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Mitteilungen über die Person und die Schriften

des Professors Hermann Witekind.

Die Geschichte der Heilkunde hatte mich einen Mann
kennen gelehrt , dem auch in der Geschichte der Auf-

klärung hervorragender Werl zukommt. Es war der

Dr. Johann Weyer / Leibarzt des Herzogs Wilhelm HI.

von Jülich-Cleve-Berg, geboren 1515, gestorben 1588.

Im Jahre 1563 erschien sein Buch «De praestigiis

daemonum» ,^ der erste nachhaltige Ansturm gegen die

Greuel der Hexenprozesse, welche seit 1484 unter kirch-

licher Autorität in Deutschland wüteten. Jenes Buch er-

lebte bis 1583 sechs Auflagen
,

jede neu bearbeitet und
vermehrt. Ausserdem erschien 1577 ein für grössere

Leserkreise bestimmter Auszug davon , ferner kamen
in demselben Jahr die schönen Abhandlungen über

schwindelhafles Fasten und über den Zorn als Krankheit.

1 Carl Binz, Doctor Johann Weyer, ein rheinischer Arzt, der

erste Bekämpfer des Hexenwahns. Ein Beitrag zur Cultargeschichte

des 16. Jahrhunderts (mit den Bildnissen Weyers und seines Lehrers

Agrippa). Bonn, bei A. Marcus. 1885. XII und 165 Seiten (Sonder-

abdruck aus dem 21. Band der Zeitschrift des Bergischen Geschichts-

vereins).

2 Betreffs der Schreibung des Namens und der confessionellen

Verhältnisse Weyers habe ich eine Nachlese geliefert in den « Bei-

trägen zur Geschichte des Niederrheins», Düsseldorf 1887. II, 48-58.

Sie richtete sich gegen die Darstellung von Dr. H. Eschbach, daselbst

1886. I, 57-174, in einer übrigens verdienstlichen und ansprechend

geschriebenen Abhandlung.
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Weyer stand während jener zwanzig Jahre in dem

Kampfe allein , so sehr auch Zustimmung und Auf-

munterung von vielen Seiten und thatsächlicher Erfolg

in einzelnen Territorien der Lohn seines Strebens waren.

Erst von 1584 an gesellten sich gleichgesinnte Männer

thätig ihm zu ,
^ und zwar in Deutschland drei in fast

derselben Zeit : der Stadtphysicus Dr. J. Ewich in Bremen,

der Professor der Rechte J. G. Gödelmann in Rostock

und der Professor der Mathematik H. Witekind (Wilcken)

in Heidelberg.

Von diesen drei Männern behandelte Witekind seinen

Gegenstand am klarsten und eindringlichsten. Er schrieb

unter dem Pseudonym Auguslin Lercheimer aus

Steinfelden , und nur unter diesem Namen war er und

ist er zum grössten Teil noch den Autoren unserer Zeit

bekannt. • ' ""\,
Soldan in seiner vielgenannten Monographie ^ sagt

von ihm :

«In demselben Sinne veröfTentlichte damals Augustin

Lercheimerus 1585 zu Heidelberg ein «Bedenken von der

Zauberey» welches 1593 auch zu Basel, 1597 zu Speier

neu edirt ward. Lercheimer sagt : Die Hexen werden

in ihrem Sinn betrogen in Buhlschaft mit dem Satan» . . .

und so weiter in acht Zeilen die Stelle unsrer Ausgabe

1 Hierher gehört der Engländer Reginald Scot. Ich habe von

ihm der Erwähnung in meiner Schrift nachzutragen, dass mir initt-

lerweile Einsicht in die drei Ausgaben seines vortrefflichen Buches

geworden ist. Schon die erste von 1584, welche ich in der Bibliothek

des British Museum zu London fand, citirt wiederholt unsern Lands-

mann Weyer. Sie nennt ihn, H. Buch, 11. Cap. «the most famous

and noble physician. » Also auch dem Briten hat dieser, wie sämt-

lichen deutschen Nachfolgern, den Weg gezeigt. R. Scots Buch wurde

1886 von Dr. Br. Nicholson, Arzt zu South Norwood bei London, in

schöner Ausstattung neu herausgegeben. Verlag von Elliot Stock,

London, XXXVIII und 589 Seiten. Aus der Einleitung zu dieser Aus-

gabe ersehe ich, dass R. Scot in Oxford studirt hatte, Gutsbesitzer

war in der Nähe von Smeeth, Grafschaft Kent, und 61 Jahre alt ani

9. October 1599 starb.

2 Geschichte der Hexenprozesse. 1880. II, 20.



Sv'68, 16. Witekinds . Persönlichkeit war ihm unbe-

kannt.

Die von der historischen Commission der Bayerischen

Akademie herausgegebene «Allgemeine deutsche Bio-

graphie» erwähnt in dem betreffenden Bande (La bis Li)

vom Jahre LS83 , den Namen Lercheimer nicht. Das

Gelehrten-Lexikon von Jöcher hat drei Zeilen über ihn

(1810. III, 1669), nichts über einen zweiten Namen des-

selben Mannes.

Lercheimers Buch wird als wichtig angesehen für

die Geschichte der Faustsage ' und bei ihrer Behandlung

viel citirt , uuter anderm auch von der neuesten Schrift

über Goethes Faust. Aber deren Verfasser, Kuno Fischer

in Heidelberg , spricht von «Lercheimer aus Steinfelden»

nur als von einem Schüler Melanchthons.^ Wer und

was dieser Lercheimer noch sonst war, darüber macht

er keine Andeutung. Dass er es mit einem Schüler des

Reformators zu Ihun hat, erhellt deutlich aus Lercheimers

Buch. 3

Ich selbst habe in meiner Biographie Weyers bereits

die Gleichheit der beiden Namen Lercheimer und H.

Witekind hervorgehoben , eine Lebenskizze ihres Trägers

und einen Auszug aus dem uns hier beschäftigenden

Buche gegeben.* Meine Hauptquelle für jene Skizze war

dort und ist hier das bekannte Werk von Melchior Adam/
der Witekinds Zeitgenosse war und das «Programma fune-

bre» der Universität benutzte. Was er bietet, Hess sich leicht

aus andern Quellen vervollständigen. Von ihnen gab

wertvolle Ausbeute das zweibändige Urkundenbuch der

1 Vgl. Christlich bedencken, S. 29. 29—41, 25 — 61, 16 — 85, 41

unsers Abdrucks.

2 Uebev Goethes Faust. 2. Aufl. 1887. S. 82. — Ebenso citirt

ihn nur mit dem Pseudonym die Schrift über das Spies'sche Faust-

buch (1587) von M. Schwengberg, 1885. S. 3o.

3 Vgl. Christlich bedencken, S. 43, 7 und 68, 33.

.4 A. a. 0. S. 91.

5 Vitae Eruditorum etc 3. Aufl. Frankfurt 1705. Philosophen,

S. 210.
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Universität Heidelberg. Es gehört zu den Festschriften,

welche auch mir zuteil geworden sind, als ich die Ehre

hatte, unsere Rheinische Universität bei der fünfhunderl-

jährigen Stiftungsfeier der Ruperto-Caröla zu vertreten.

In der Schrift über Weyer habe ich die Pflicht der

Wiederbelebung ausgeübt an dem Andenken eines medi-

cinischen Zunftgenossen, hier geschehe es an dem eines

akademischen. Der pfälzische Professor ist die Fortsetzung

und Ergänzung des niederrheinischen Arztes. Weyer ist

einer der wenigen verwandten Geister, die er erwähnt,^

und zahlreich — was mir besonders wichtig erscheint —
sind die Gedanken und Schlüsse , welche er dessen

«Praestigia daemonum» entleiht , um sie unverändert

wiederzugeben oder sie in eigner Art für die Zwecke des

Kampfes herzurichten.

Hermann Witekind, seines ursprünglichen Na-
mens Hermann Wilcken, war geboren 1522 zu Neuen-

rade an der Lenne, Grafschaft Mark in Westfalen, welche

damals zum Herzogtum Jülich-Gleve-Berg gehörte. Ueber

seine Jugend ist nur bekannt, däss er in Wittenberg

und Frankfurt a. d. 0. ^ sludirle. Dort genoss er Freund-

schaft und Förderung ^ von Seiten Melanchthons , und

1 Christlich bedencken, S. 79, 35.

- Die bisherigen Biographen erwähnen Frankfurt a. d. 0. nicht,

es erhellt aber aus zwei Quellen. Die erste ist Lercheimers eigene

Angabe (Christlich bedencken, S. 26, 19 und besonders 57, 9) die

zweite das vor kurzem erschienene Album der betreffenden Univer-

sität (E. Friedländer, Publicationen aus den preussischen Staats-

archiven. 1887. Bd. 32, I, 97 und 98). Hier steht « Hermannus
Wilckenn» als 35. Student von 108 im Winterhalbjahr 1545-46 imma-
triculirten, welches « die S. Galli » also am 16. October begann. Er
zahlte 10 Groschen Gebühr.

3 «Ibidem ita in literarum studio versatus est. ut se magno
illi Philippe Melanchthoni probaverit adeoque penitns in ejus se

consuetudinem insimarit, ut ab eodem publicas lectiones habere

honoris causa jussus fuerit, ab eo inquam viro, qui reliquis fere

professoribns lectiones, quas haberent publice, praescribebat et dic-

tabat» erzählt Melchior Adam a. a 0.
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ward durch dessen Empfehlung als Reclor der Latei-

nischen Schule in Riga angestellt.

Aus der Rigaer Zeit stammt ein Brief Melanchlhons

'

an Wilcken, vom 12. August 1557 : «Clarissimo viro,

eruditione et virlute praestanti Hermanno Wilkin, docenti

linguam latinam et graecam et doctrinam Christi in in-

clyla urbe Ryga, fratri suo carissimo». Es ist nicht der

einzige Brief des Praeceptor Germaniae an Wilcken, aber

der einzige uns erhaltene. Aufschrift und Inhalt sind ein

Zeugnis für die engen Beziehungen beider Männer zu

einander. «Optarim me quotidie tecum de doclrinis, de

Deo et de aliis bonis rebus colloqui posse» heisst es

darin. . Der Zweck ist ein zufälliger. Wilcken scheint

einen Studenten, R. Romberg, an Melanchthon empfohlen

zu haben, der aber in Wittenberg mehr poculirt als stu-

dirt. «Minus est frugalis et magis deditus sodalitiis quam
vellemus. Sed spero sanari eum posse . . . Demus igitur

veniam sanabilibus ; sed ut sanentur etiam, danda est

opera, et pecunia mittatur quam debet, et profusiones

deinceps prohibeantur» . . . meint Melanchthon, nach-

dem er ein gutes Zeichen darin erblickt, dass der junge

Mann ihm auf Verlangen sofort das apostolische Sym-
bolum hergesagt und auch viele andere Fragen bestanden

habe.

Wilcken verliess Riga aus unbekannten Gründen und

kam 1561 nach Heidelberg. Hier wurde er zuerst an

dem 1546 gestifteten Pädagogium, einer akademischen

Vorbereitungsschule, und bald danach an der Universität

als Lehrer des Griechischen angestellt. Die ihm gebotene

Professur der Dialektik hatte er ausgeschlagen, ehe er

in das Pädagogium eintrat, und dabei auf die der Ethik

vergeblich gehofft.^ Am 29. April 1563 begann er seine

Vorlesungen über den Homer ; am 10. August wurde er

1 C. G. Bretschneider, Corpus Eeformatorum. Halle 1842. IX, 218.

2 J. F. Hantz, Lycei Heidelbergensis origines et progressus.

Festschrift 1846. S. 89 ff. Nach den Acten der philosophischen Fa-

ciiltät.
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Magister und am 1. September Mitglied der philosophi-

schen Facultät. Schon am 21. September desselben Jahres

verliess er die Stadt zum erstenmal. Die Pest wütete in

Heidelberg, die Universität wurde vorübergehend ge-

schlossen und es den Professoren erlaubt , mit ihren

Schülern einen beliebigen Aufenthalt zu wählen. Sechs

der Professoren , darunter Wilcken , zogen mit denen'

des Dionysianums nach Oppenheim , setzten dort den'

Unterricht fort und verblieben bis zum 10. März 1564. '

Der amtliche Bericht hierüber' spricht von «Herm.-

Witekind». Es war also mittlerweile der Namenswechsel
vollzogen worden. Wilcken oder Wilken mag damals

wie heute in der Pfalz auch sonst vorgekommen und das

eine der Ursachen gewesen sein, warum der westfälische

Wilcken sich den Namen des alten Sachsenher^ogs erst.

in Heidelberg zulegte.

Am 20. Dezember 1568 ward Witekind zum Rector

der Universität für das folgende Jahr gewählt.^

Kurfürst Friedrich III., Anhänger des reformirten

Bekenntnisses, starb 1576 und ihm falgte Ludwig VI.,

sein streng lutherischer Sohn. Für die Reformirten im

Lande entstanden unter seiner Herrschaft unerträgliche

Zustände. Mehrere Professoren wurden abgesetzt, andere

legten ihr Amt nieder und verliessen Heidelberg. Witekind

war Melanchthonianer («Philippist»), dachte darum selw

gemässigt über die Unterschiede zwischen den Schatti-

rungen des Protestantentums und hielt bis 1579 aus, als

Ludwig unerwartet den noch anwesenden Docenten das

Unterschreiben der lutherischen Goncordienformel befahl.

1 E. Winkelmann, Urkundenbuch der Universität Heidelberg.

Herausgegeben zur 500jährigen Stiftungsfeier 1886. H, 127.

2 J. Schwab, Syllabus Rectorum. Heidelberg 1786. I, 133. —
Ferner C. L. Tolner, Im Codex diplom. Palat. 1700. S. 1.32. Cata-

logus Rectorum Universit. Heidelb. a prima ejus fundatione.

Die Rectorwürde dauerte bis 1521 für den Erwählten nur sechs,

von da an zwölf Monate. Witekind wird in dieser Liste als < West-

falas, M. », d. i. Magister bezeichnet.
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Nur Einer leistete Geiiorsam. Witekind und die übrigen

weigerten sich und bekamen sofort und all6 am selben

Tage ihre Entlassung aus dem Amt. ,

In Neustadt an der Hardt fanden die meisten von

ihnen einen neuen Wirkungskreis. Dort halte der Bruder

des lutherischen Kurfürsten, der streng reformirle Johann

Casimir, Besitzer des aus den beiden Oberämtern Neustadt

und Kaiserslautern bestehenden Ländchens, 1578 eine

Hochschule gegründet. Die reaclionären Maassregeln

Ludwigs VI. hatten ihr Lehrer und Schüler zugeführt;

der letzte Gewaltact brachte abermals neun Männer, von

denen ein Zeitgenosse sagte, jeder würde jeder Hoch-

schule zur Zierde gereichen.^ Witekind war darunter und

übernahm auch in Neustadt die Professur des Griecliischen.

Die neue Universität stieg ebenso rasch wie die alte

Heidelbergs sank,

Ludwig VI. starb im Herbst 1583, Johann Casimir

übernahm als Vormund des neunjährigen Kurprinzen die

Verwaltung des Kurfürstentums, und die vertriebenen

reformirten Professoren kehrten teilweise zurück nach

Heidelberg mit der Erwartung, hier in die frühern

Aemter einzutreten. Der Fürst wünschte das ebenfalls,

hatte aber erst den Widerstand des lutherischen Senats

zu brechen, der gellend zu machen suchte, nur Gott und

der es befohlen, also der verstorbene Kurfürst, konnten

von dem juramentum religionis entbinden. Zwei, die durch

Krankheit am Besuche der Senatssitzung verhindert waren,

halten schriftlichen Prolest gegen Witekind und den Philo-

logen Pithopöus eingeschickt, falls sie den lutherischen

Eid nicht leisteten. Am 14. Juli 1584 erklärte der Senat,

da der Fürst auf der Ernennung Witekinds zum Pro-

fessor der Mathematik und des Pithopöus zum Professor

der Poesie bestehe, wolle er sich zufrieden geben auch

ohne jenen Eid. Aus welchen Gründen Witekind nicht

1 J Leyser, Die Neustadter Hochschule i'Collegiam Casimirianumi.

Eine Festgabe zur 5. Säcular-Feier der Ruperto-Carola 1886. Auszug

daraus in der Festchronik S. HO.



wieder für das Griechische angestellt ward, finde ich

nicht mitgeteilt.^

Schon früher, in der Periode der ersten Nieder-

lassung zu Heidelberg, hatte Witekind, dem geraeinsamen

Zuge seines Jahrhunderts und einem ihm gewordenen

ehrenvollen Auftrage folgend, in religiösen Dingen thätig

sich erwiesen. Der Rat Seiner Vaterstadt^ hat ihn um
Abfassung einer für sie bestimmten Kirchenordnung.

Witekind erfüllte diese Bitte, und 1564 erschien die

niederdeutsch abgefasste «Kerckenordeninge der Christ-

liken Gemeine tho Niggen Rade » zu Dortmund im

Druck. In welcher Weise der gelehrte Gräcist und

spätere Mathematiker hier als praktischer Theologe

auftrat, besagt uns der «fKorter ynhalt war van in

düssem Bökelin gehandelt wert » . Es heisst : « Körte

verinneringe van der waren Religion. Van lehr vnd

leuen des Pastors. Wanner gepredigt. Wanner vnd wie

die Sacramente sollen gehandelt werden. Van Feierdagen

neuen den Sondagen. Von der Dope vnd jnleidinge

der Frauwen. Van Brudtlachten. Van besökinge der Kran-

ken. Van Begrefnüsse. — Etliche Psalmen thor Metten.

De Christlike Messe mit eren gesengen vnd Collecten so

vp ydere festa dorch dat Jar, ock vor vnd nach der

Communion gesungen vnd gebruket werden. De Vesper

sammt den Psalmen vnd Hymnis, so vp de Sundage
vnnd andere Feirdage gesungen werden. »

^

1 Ed. Winkelmann, Urkundenbuch der Universität. 1886. II,

150 u. 151.

- Sein Bruder Philipp war, wenigstens zu Ende des Jahrhunderts,
Bürgermeister von Neuenrade. Er hatte um 1555-57 in Wittenberg
studirt. Vgl. J. D. von Steinen, Westphälische Geschichte. Lemgo
1760. 4. Teil, S. 424:. Dieser Autor sah einen Brief, den Hermann
1600 an den Bruder geschrieben und worin er ihm Nachricht gab
über das Grosse Fass.

3 Nach A. Wolters : Hermann Wilcken genannt Witekind und
seine Kirchenordnung von Neuenrade. Zeitschrift des Bergischen
Geschichtsvereins. Bonn 1865. II, 42-83. — Dass Witekind und
Lercheimer dieselbe Person seien, wusste Wolters damals nicht.
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Als treuer Schüler Melanchlhons hatte Witekind in

diesem Werke sich fern gehalten von allem einseiligen

und harten Gonfessionalismus,^ aber gleichwohl war dem-
selben kein langes Dasein beschieden. Wilhelm III. von
Jülich-Cleve-Berg, der Erasmianer und Beschützer des

Doctor Weyer, erblickte in dem selbständigen Vorgehen
des Städtchens Neuenrade einen Eingriff in sein Hoheits-

recht des jus reformancli ; er verbot die Witekind'sche

Kirchenordnung, als die Neuenrader Bürger eben daran

waren, sie ein- und durchzuführen, und befahl dem Ma-
gistrate von Dortmund, alle auftreibbaren Exemplare zu

confisciren. Das geschah spätestens 1565.'^

Das Schaffen der Neuenrader Kirchenordnung und
der öffeuthche Widerstand gegen einen Bekenntniswechsel

sind die einzigen Handlungen, womit Witekind aus der

rein akademischen Thäligkeit heraustrat. Ausser dem
Rectorat 1569 hatte er zweimal andere ehrenvolle Posten

übernommen. Der Senat ernannte ihn 1565 zum Regens
des Contuberniums ^ unter Erhöhung seines Gehaltes um
dreissig Gulden ;^ aber schon 1568 legte er dieses Amt
nieder, nachdem er wiederholt um Entlastung davon ge-

1 Betreifs der für das Charakterbild Witekinds interessanten

Einzelheiten verweise ich auf Wolters' Abhandlung. Ihm stand das

wahrscheinlich einzig erhaltene Exemplar des Dortmunder Buches
zur Verfügung und in gewohnt feiner und sorgsamer Weise hat er

dessen Inhalt uns vorgeführt.

2 H. Hamelmann, Opera genealogico-historica de Westphalia u.

s. w. Lemgo 1711, S. 826. — L. Keller, Die Gegenreformation in

Westfalen und am Niederrhein. 1881. I, 114. (Publicationen aus den
Königlich preuss. Staatsarchiven).

3 « Magister und Scholaren wohnten gemeinsam in Stiftungs-

häusern, die B Ursen oder Contubernien hiessen und Univer-

sitätscasernen waren, in denen ein enges, dumpfes und ärmliches

Leben geführt wurde,» sagt Kuno Fischer S 17 (4"| der Festrede

zur fünfhundertjährigen Jubelfeier, gehalten in der Heiliggeistkirche

den 4. August 1886. — Im Jahre 154^ waren die Contubernien ver-

einigt worden (daselbst S. 30) , weshalb 1568 nur von einem die

Rede ist.

4 J. F. Hautz, Lycei Heidelbergensis origines et progressus. Eine

Festschrift. Heidelberg 1846. S. 141.
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beten hatte. ^ Und 1587 war er Mitglied einer aus vier

Professoren bestehenden Gomraission, welche auf Geheiss

Johann Casimirs eine Reform der Universitätsstaluten zU'

beraten hatte.

-

Witekind blieb unverheiratet. Melchior Adam fügt

dieser Nachricht die ungalante Bemerkung hinzu «veritus

ne' in caniculam incideret, quae latratu suo perpetuas ei

crearet molestias.» Es geht aber aus dem Texte nicht

hervor, wer ihr Urheber ist, ob der genannte Biograph,

einer seiner Gewährsmänner oder Witekind selbst. Wolters

meint , er habe von der Ehe allerdings keine hochge-

spannten Begriffe gehabt, weil er in seiner Kirchenordnung

alle Dispense von verbotenen Ehegraden durch die trockene

Bemerkung abschnitt : «is doch de werlt jtzunt so füll

lüde, dat man solkes lichthck halden kan.» Indess weisen

einige Stellen unserer Schrift darauf hin , dass es ihm
auch auf diesem Gebiet an sittlichem Ernst keineswegs

fehlte.3

Enge Freundschaft verband ihn mit dem hervorragen-

den Philologen L. H. Pithopöus (Fässmacherj , einem der

Protestler und Neustadter Professoren von 1579. Dieser

starb 1596 und wurde in der Universitätskapelle beerdigt. ^

Witekind hatte ihm schon 1589 die kurze Grabschrift

verfasst

:

Lambertus Helmius Pithopoeus hie jacet:

Qualis, rogas? Vir doctus, integer, pius.

Ausser diesem Collegen stand Witekind wenig andern

nahe. Er lebte zurückgezogen und nur seinen Studien ;

aber gleichwohl geuoss er Ansehen und Zuneigung wegen

1 ürkundenbuch 1886. 11, 129.

2 J. F. Haiitz, Geschichte der Universität. Heidelberg 1864. 11, 136.

3 Christlich bedencken, S. 118, 2 und 162, 12.

* In « Sacello Academiae» heisst es S. 44 und 48 im Apographum
monumentorum Heidelbergensium, 1612, des Melchior Adamus. —
Zwischen die beiden Verse hat 1593 Pithopöus selbst fünf andere
über seinen Geburtsort, seine Gattin und seine akademische Thätig-

keit eingeflochten.
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der Lauterkeit des Charakters und wegen des Eifers im
Lehramte. Ueber seine Verpflichtung , hinaus hielt er

Vorlesungen, und zwar, wie es, wahrscheinlich nach dem
Programraa funebre., heisst:' « absque ulla mercede, et

neminem discendi cupidum ab earum aditu prohibuit, non
lucro sed bono publico et privatorura commodo unice

inlentus,)). Lange litt er am Blasenstein, und die Schmerzen
waren oft so gross, dass er äusserte, allein sein Glaube .als

Christ schütze ihn yor Selbstmord. Als er 78 Jalire alt

ge-worden, wies der Kurfürst den Senat an, ihm, obgleich

er sein Amt nicht mehr versehen könne, sein Einkommen
auf Lebenszeit weiter zu zahlen.^ Das war im Juni 1601.

Am 7, Februar 1603 starb er «still und sanft wie sein

Leben gewesen war.»

Er ward in demselben Raum wie früher sein Freund

Pithopöus beerdigt. Die Grabschrift hatte er sich selbst

verfasst ; sie lautete :
'

.

H. W. R. WA
Professor mathemat. Academiae Heidelbergensis pie in Christo

Salvatore obiit, anno salutis M. D. C. VII.^ Id. Februarii, aetatis

suae LXXXI.
Quis hie cubeni, nihil tua

Novisse refert, seit Dens

Curatque. Tu quin hoe agis,

Teque ad bene cubandum paras?^

Die akademische Kapelle, Grabschrift und Grab sind

in Flammen und Schutt verschwunden, als die Franzosen

im Mai 1693 Heidelberg zum zweitenmal heimsuchten.

1 J. Schwab, a. a. 0. Auch Melehior Adam erzählt das.

2 Urkundenbueh 1886. II, S. 175.

3 Apographura monumentorum 1612, S. 50.

4 Herrn. Witekindus, Radensis, Westfalus.

5 Gemäss dem Vergleich mit allen übrigen Angaben kann das

nur ein Fehler sein des Druckers, Steinmetzen oder Schreibers.

6 So das Apographum ; die viel jüngere Vita Eruditorum hat

ein Ausrufungszeichen, was dem Sinn offenbar nicht entsprechen

kann.
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Am 1. August 1601 hatte Witekind am Heidelberger

Collegium Gasimirianum ^ zwei akademische Stipendien

gestiftet, als Dank für die ihm kurz vorher gewordene

Zusprechung seines ganzen bedeutenden Gehaltes (120

Gulden) auf Lebenszeit.^ Zwei bedürftige Studirende aus

Westfalen 3 sollten je 20 Gulden daraus beziehen. Die

Stiftung ist wie viele andere in den trüben Wirren der

Folgezeit zugrunde gegangen.*

Wie alle Gelehrten des 16. Jahrhunderts besass Wite-

kind eine stark ausgeprägte religiöse Ader, aber er war

frei von dem Fanatismus , der in den meisten seiner

Genossen pulsirte. «Möglichst leidenschaftslos stand er

mitten in der von Leidenschaften zerspalteten Zeit. Die

Lutheraner schienen ihm die reine , die Reformirten die

reinere Lehre zu haben ; also dass es sich ihm in ihren

Streitigkeiten nicht, wie viele meinten, um Himmel und

Hölle sondern um gut und besser zu handeln schien,»

so schildert uns Wolters sein Wesen aus dem Text der

Neuenrader Kirchenordnung heraus ^ und gibt die Beleg-

stellen dafür. Der milde Melanchthon ist sein Ideal, ihn

nennt er einen heiligen* Mann. Für sich und andere

verlangt er unbedingte Freiheit der Ueberzeugung,' für

jedermann ohne Ausnahme religiöse Duldung;^ und selbst

über den grossen Gegensatz seines Denkens und Fühlens,

' Ein von Johann Casimir gegründetes und Ibdl eröffnetes statt-

liches Contubernium (J. F. Hautz, Gesch. d. Univ. II, 130 und 433).

Es wurde 1693 geplündert und dann augezündet.

2 In dem ürkundenbuch der Universität von 1686 steht I, S. 369

das Jahr 1603, was doch wol auch ein Irrtum ist.

3 J. D. von Steinen, Westphälische Geschichte. Lemgo 1760.

4. Teil, S. 425.

* Dieses letzte nach A. Wolters bez. Hautz, Geschichte der Sti-

pendien II, 68, 116. Die Urkunden sollen sich noch im Archiv der

Universitätsbibliothek befinden.

5 A. a. 0. S. 58,

6 Christlich bedencken, S. 86, 14.

? Daselbst, S. 74, 25.

ö Daselbst, S. 1-30, 23 — 147, 15.
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über die römische Kirche , spricht er zu seinen Lands

-

leuten in gemässigtem Ton ^ und entlehnt ihr solche

gefälligere Formen des Gullus, die anderen Reformirten

arg zuwider waren. Wenn die Päpste sich verdient

gemacht hatten gegen Aberglauben und Intoleranz, er-

wähnt er es.^

Es scheint mir, dass solche kirchliche Dinge, deren

Einzelheiten zu verfolgen nicht meine Aufgabe sein kann,

hier wenigstens angedeutet werden müssen, weil sie zu

dem sympathischen Wesen unsers Autors gehören.

Folgendes sind die von H. Witekind hinterlassenen

Schriften, soweit ihre Herkunft verbürgt ist.^

1) Vitae Gaesarum, quol et quemadmodum apud

Suidam inveniunlur, latinitale donatae. Frankfurt, bei

P. Brubach, 1557.

2) Kerckenordeninge der Ghrislliken Gemeine tho

Niggen Rade. Angehauen im Jar vnsers HEren Dusent

viff hundert veer vnd sestig vp Pingslen. Dortmund.

Vgl. vorher S. x.

1 Vgl. Wolters a. a. 0. S. 59 u. 65.

•2 Christlich bedencken, S. 120, 20— 130, 28 — 144, 15 — 149, 33

3 Schon Melchior Adam erwähnt ganz unbestimmt eine Schrift

von ihm über die Fabel von der Päpstin Johanna — im 16. Jahr-

hundert und noch später eine beliebte Anklage wider Rom Man
sehe über Witekinds vermeinte Zustimmung zu derselben : D. Gerdes.

Florilegium historico-criticum librorum rariorum. 1747, S. 381, wo
aber die Frage nach dem anonymen Verfasser dennoch offen bleibt.

Ferner bietet die unten (S. XVII) von mir besprochene lateinische

Uebersetzung von Witekinds pfälzischer Geschichte einigen Anhalt.

Aus den Manuscripten « Amplissimi viri, jam defuncti » bringt sie

S. 174 Auslassungen über jene Anklage, die damit schliessen, etwas

Sicheres sei nicht bekannt. Hiermit wird das damalige Gerücht ganz

unwahrscheinlich, Witekind sei der Verfasser des von D. Gerdes auf-

geführten giftigen Buches gewesen. Er war auch nicht der Mann,

der aus dem Versteck angriff (sogar der Druckort fehlt), wenn es

sich um Kritik des Papsttums handelte; hatte auch gar keine

Ursache dazu.
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-'S) Nie Bedeboeck ut der H. Schrift des alden und

Nien Testaments, welches vorher nie gesehen noch

gelioret, darinnen gefunden und gewiesen wird, watLief

und Seelen to der Seligkeit nütte und vannoden ist. Och
wat ettliche Roiiiische Bischoffe oder Bäbste, so man. sie

nennet, gesettet und opgerichtet hebben. Dortmund durch

Albert. Sartor. 1564. 8. . .. .

4) Conformatio horologiorum in s.uperficiebusj.planis,

utcunque sitis, jacentibus, erectis, reclinatis, inciinatis

et quocunque spectantibus,. conipendiaria et facilis : cum
quadrantis horologici et geomelrici conformatione et usi-

bus ac tabulis sinuum. 1576.

5) Oratio de doctrina et studio Astronomiae. Neustadt,

bei M. Harnisch, 1581. 4. ' '' '^'.',

Diese fünf Schriften sind mir nur dem Titel nach

und aus Referaten bekannt. Die Kirchenordnung für

Neuenrade scheint nur mehr in einem einzigen Exemplar

vorhanden zu sein.^

6) De sphaera mundi et teraporis ratione apud Ghris-

tianos. Heidelberg 1574 und, unverändert abgedruckt,

Neustadt 1590, beide von Matthäus Harnisch verlegt.

Ein Lehrbuch von jedesmal 420 Seiten Klein-Octav,

wie die Vorrede sagt: «Ingenuis adolescenlibus, libe-

ralium artium sludiosis. > Das erste Capitel beginnt mit

der Definition des Punktes, der Linie, der Fläche u. s. w.

und geht über zur Erörterung der mannigfaltigsten astro-

nomischen Dinge. Zahlreiche Holzschnitte sind eingestreut.

Von Seite 286 an wird der christliche Kalender besprochen.

Die Schrift steht seit dem 4. Mai 1709 im römischen

Index,^ ohne Zweifel wegen der Seite 286 ff. und 403 fF.

vorhandenen Bemerkungen über die zahlreichen Feste,

namentlich Heihgenfeste, und über die Abstinenz- und

Fasttage des römischen Kalenders. Warum aber das Buch,

nachdem seine letzte Auflage ungestört 119 Jahre alt

1 Vgl. Wolters a. a. 0. S. 44.

2 Nach mündlicher Mitteilung von F. H. Reasch, dessen Werk
über den Index (1883-85) die Schrift noch nicht aufführt.
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geworden war, auf einmal verboten ward, ist schwer zu

sagen.

Es schliesst mit einem langen, frommen Erguss,

dessen letzten Sätze also lauten: «Adeo sumus stolidum

genus et perversum, non intelligentes verum, nee teneutes

medium. Conciones audiam in templo : habesne aliud?

Nihil, nisi te moneam (quamquam non in templo), quod
non satis sil didicisse et scire hanc temporis partitionem,

mensuram, discrimen et observationem, si non assidue

eliam reputemus altendamusque, quam fluxa sit et brevis

aetas noslra, etiamsi contingat diuturnior : quod certis-

sime acceptura sit finem, idque incertum quando, itaque

cavendum, ne is inopinantes imparatosque opprimat, sicut

laqueus aves secure escam legentes. Nee si diu sed si

accurate, hoc est, pie et sancte hie vixerimus, beatos

fore : concedi nobis hoc vitae spatiolum, ut ad aeterni-

tatem nos praeparemus, cui omne tempus comparatum
breve est, ut Hieronymus inquit : atque ita agendos hie

esse dies festos et feriatos, ne illic laboremus, et sie

traducendos hic dies profestos et operosos, ut illic sab-

batum celebremus perpetuum.

»

7) Christlich bedencken vnd erinnerung von Zauberey,

Das hier neu herausgegebene Buch wider den Hexenwahn.
Heidelberg 1585, Strassburg 1586, Speier 1597.

8) Genealogia vnd Herkommen der Churfürsten, auch

Pfaltzgrauen bey Rhein, Von Otten von Wittelspach,

welcher vor vierhundertt Jahren gelebt, bisz vtl jetzt

regierenden Pfaltzgraff Friederichen den vierttenn dieses

Namens mit Vorzeigung kürtzlich eines Jeden Lebens.

Merkwürdige Schicksale hatte dieses auf Befehl

Johann Casimirs um 1585 verfasste Buch. Es sollte seinem

Mündel, dem 1574 geborenen Prinzen Friedrich (IV.), für

den er die Regierung führte, zum Unterricht dienen. Ge-

druckt wurde es nie,^ und zwar wahrscheinlich wegen der

1 Dasselbe lag mir vor in zwei von der Hof- und Staatsbibliothek

za Müncben entliehenen Abschriften, Cod. germ. Nr. 1616 und 2848.

Die erstere ist aus dem vorigen Jahrhundert und gehörte der pfäl-
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freimütigen Kritik, welche der Verfasser auch an dem kur-

fiirsllichen Hause gelegentlich ausübt. Wir besitzen hier-

über, ausser in der Schrift selbst, das Zeugnis eines etwas

später lebenden pfälzischen Geschichtsschreibers , des

Georg Tolmidas,^ der sich also äussert : «Conscripsit etiam

Hermannus Wittekindus de Principibus Palatinis libel-

lulum et aulae obtulit, sed in publicum editus non est,

et fama est, ne typis describeretur, prohibitum fuisse.

Quod si verum est (et verum esse credo) causam prohi-

bilionis hujus nullam aliam esse video praeter hanc, quod

constet aemulos nonnullos familiae Palatinae ejusraodi

scriptis abuti solere in detrimentum causae Palatinae,

sicut factum fuisse constat de Andrea Presbytero, qui

chronicon Bavariae scripsit, et a Frehero editum est, ex

quo Neoburgii ^ consiharii quaedam in subsidium suae

causae contra nos Palatinos desumserunt.

»

Wilekinds Buch fand dennoch Anklang bei der kur-

fürstlichen Familie , denn der Kurprinz , der spätere

Friedrich V., begann es ins Französische zu übersetzen

und Hess davon nur ab, weil er bald nachher, 1610,

zischen Bibliothek zu Mannheim ; die zweite scheint älter zu sein

und deutet durch ihren Einband, der das in Gold gepresste grosse

Wappen trägt, auf ehemals kurfürstlichen Besitz. Ein drittes und
älteres Exemplar soll das Geheime bayerische Hausarchiv bergen. —
Einzelheiten über die Schrift gab Prof. Rudhart aus Bamberg in

E. C. Hagens Arch. f. Geschichte u. s. w. des Ober-Main-Kreises.

Bayreuth 1835. II, 2, 97. Hier ist auch von einem Manuscript die

Rede, welches der pfälzische Geschichtsforscher J. G. Lehmann, ge-

storben 1876, besass. — Man vgl. ferner L. Rockinger in den Ab-
handlungen der historischen Classe der Königl. bayer. Akademie der

Wissensch. 1880 XV, 1, 230.

1 Vgl. Rudhart a. a. 0. S. 69 und 97. — Er war reformirter

Prediger und hatte sich nach Wiesbaden geflüchtet, wo er 1622 sein

Buch schrieb.

2 Bezieht sich offenbar auf Erbschaftsstreitigkeiten mit der

Zweibrücken-Neuburger Linie. — In dem Vorbericht des Tolmidas

steht betreffs der Schrift von Witekind ausserdem : « aulae

obtulit, ut si ita liberet, in publicum ederetur ; sed ibi suppressus

est. Ab aliquibus autem clam exceptus fuit, unde et mihi ejus des-

cribendi copia facta est. >
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die Regierung antrat. Und sein als fünfzehnjähriger Jüng-

ling 1629 in der Nähe von Amsterdam ertrunkener ältester

Sohn, Friedrich Heinrich, hat es unter der Leitung des

Professors der Theologie H. Alting ins Lateinische über-

tragen. ^

In der Widmung, welche dem Vater, Friedrich V.

«Regi Bohemiae» gilt, sagt der Prinz : «Historiam Ma-
jorum Nostrorum resque domi ac foris praeclare gestas

raulti multis monumentis condidere. Ex omnibus Her-

mannus Witekindus, Professor quondam Heidelbergensis,

epitoraen confecit, studiis Gelsissimae memoriae Principis

Friderici IV. Elecloris, avi mei, dicatam. Hanc M. V. de

Germanico in Gallicum sermonem transtulit, cum inito

jam Electoratu non minus totius Imperii quam Provin-

ciae suae curis varie destrahetur. Ego, otio meliore, etiam

laline convertere studui. Quid assecurus sim, M. V. Ju-

dicium esto. Mihi satis fuerit, si ex praecepto Catonis

otii mei rationem approbavero M. V. simulque ostendero,

Domestica haec Decora mihi non muta simulacra sed

viva exempla esse ad virlutem et gloriam.»

Jene Erzählungen und Urteile, welche wir in Wite-

kinds Handschrift als die Ursache des Anstosses bei Hofe

ansehen müssen, sind in die Uebersetzung nicht aufge-

nommen. Im übrigen ist der lateinische, mir vorliegende

Text viel ausführlicher in den Staat und Dynastie betref-

fenden Einzelheiten als eines der beiden Münchener
Manuscripte. Der Prinz und Alting haben noch andere

Quellen benutzt ; das erhellt auch aus dem Schluss der

Vorrede. ^ Ihr Werk ist also keine einfache Uebersetzung

1 So viel ick sehe, ist diese Uebersetzung nur abgedruckt bei

H. C. van Byler, Libellorum variorum fasciculus primus. Groningen

1733. S. 143-251. Sie ist, wie das Titelblatt sagt, unmittelbar vom
Autograph des Prinzen copirt undheisst: Serenissimorum Principum

Palatinorum Rheni prosapia, natales et series cum brevi prosopo-

graphia ab Otthone Witthelsbachio ad Fridericum V. Electorem,

Regem Bohemiae, deducta.

2 «.. ad nostram usque aetatem ergo narrabimus .... quantum
quidem ex scriptis . monumentis aliisque documentis cognoscere

licebit.

»
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des Wilekind'schen, ^ aber dieses bildet dessen Grund-

lage.

Die Ruhmesthaten der Pfalzgrafen in Krieg und

Frieden, ihre Heiraten, Nachkommenschaft und Erbfolge

stehen im Vordergrund der Witekind'schen Darstellung.

Unterhaltend sind hineingewoben moralisirende Schil-

derungen. Sie geben ein unmittelbares Spiegelbild der

Eigenart des Verfassers ; sie zeigen den von ihm beab-

sichtigten erziehlichen Zweck; erklären den Widerstand,

welchen die Drucklegung der Schrift bei Johann Casimir

erfahren musste
;

gestatten aber auch einen guten Ein-

blick in die edlen Empfindungen, von denen der im Stile

seiner Zeit zuweilen recht grobkörnige Heidelberger Pro-

fessor durchdrungen war.

Zuerst einige Aeusserungen seines Aergers über ver-

nachlässigten Respect und mangelnde Pietät.

«Kurfürst Rudolf U. liegt zue Neustatt in Marien

Kirchen, die er gebawet, darin noch ihm sein Bruder

Ruprecht ein Canonicat angericht halt. Die grobe Esel

vnd faul fressende Canonici oder Pfaffen haben nit ge-

dacht oder geacht, dasz sie zu Rudolfs oder zu seiner

Gemal bildern, die vff Ihrem grab erhaben ligen, betten

Ihre namen verzeichnen lassen, vnd dasz sie Ihres ab-

schiedts gedacht, jedoch weisz man wol, dasz er gestor-

ben im jähr 1353.»

«Adolf der älter Bruder dieses Rudolfs war nicht

witzig, deshalben zur Regierung nicht tauglich. Zeuget

aber mit einer Markgravin von Oettingen, Irmgart ge-

nannt, einen witzigen dapffern Sohn, von dem ich bald

an seinem ort sagen will. Adolff liegt zu Schönaw, weiss

nit, ob seines grabs anzeigung vorhanden seye. Alsz ich

da bin gewesen, wasz es zum theil zerbrochen, stunde ein

krippen druff, darausz ein pferdt asz und sein stall da

hatt. Waren andere gräber also von den Welschen, die

solchs closter jetzo inhaben, beschissen, das einer mit

1 Wofür Wolters sie hält (a. a. 0. S. 55), weil er von den
Münchener Handschriften keine Kunde hatte. Ich verdanke beides

der Güte des Königl. Directors Dr. Lanbraann.
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einem feuerhackhen nit hett können auf den grundt

khommen. Bescheissen also landt vnd leuth, leben-

dig und todl, die gullen verjagten Christen. Es ist

nicht fein, dasz die Herrn ihrer Vorfahrn
Monumenta vnd begräbnussen so lassen verwüsten

vnd abgehn, wolten sie doch nicht, dasz solches hernach-

mals den ihren geschehe, die sie jetzo so köstlich lassen

zurichten. Quod tibi non vis fieri alteri ne feceris. Monu-
menta sunt Sacra, etiam apud ethnicos et barbaros.»

Und folgende Stelle mag für die lebenden Erben des

darin erwähnten Gegenstandes — eine Art von illegi-

timem Trinkgeld — ebenfalls nicht gerade bequem ge-

wesen sein. Uns mutet sie an wiegen des offenen Aus-

drucks der nationalen Gesinnung, die das Wohl des

Gesamtreiches höher hält als den Vorteil eines seiner

Ghedöf, obschon der Sprecher in des letzteren Dienste

steht.

« Durch Ruprecht sein etliche zoll am Rhein an die

Pfaltz khommen, die er wiedder andere Churfürsten vom
Keyser Carlen (IV.) geschenckht nam (der dem Adler

diese grosse fedder auszropfft, entblösset, andere damit

bekleidet, ein Mehrer seines vnnd nicht des römischen

oder teutschen Reichs) auf dasz sie ihm seinen Sohn
Wenzeszlaum zum römischen König machten, den sie

darnach seiner vntüglichkeit halben musten wieder ab-

setzen. »

Wie Witekind die Pflichten des Fürsten gegen die

Unterthanen versteht, geht hervor aus folgendem indi-

rectem Tadel, welchen er dem 1576 verstorbenen Fried-

rich III. erteilt, dem Grossvater des Prinzen, für den das

Buch geschrieben ist.

«Es sind die underthanen mit Friedrichs regiment

ziemlich zufrieden gewesen, allein claglen sie, wie auch

zuvohr, über die viele vnd menge dess wildts, dasz es

jhnen grossen und unleidlichen schaden that, welches

doch mehr der diener als des Herrn schuldl war, denn

wan Er die cläger vertröstet, er wolt hinkommen, und

sehen wie es stund, und jhn helffen, so waren die förster
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und Jäger zuvohrkommen, und das wildt verjagt, dasz

er keins fände, mussten also die armen leuth im
schaden pleiben und unrecht haben.»

Kurz vorher wird Friedrich III. wegen seiner Liebe

zur Gelehrsamkeit gelobt. Und dann heisst es : « War
darin seinem Altvatter Johannsen ^ ungleich, der kein

lateinisch wort lehrnen, kein lateinisch buch sehen, oder

gelehrte leuth hören möcht. Darumb dasz er in seiner

kindtheit einen ungelehrlen ungeschickhten Magistrum

gehabt, der ungepürlich mit Ihm umbgieng .... daher

Ihm alle Ding zuwieder und abscheulich waren, und der-

wegen keinen in seiner cantzley gehabt, der einen latei-

nischen brieff hett können schreiben. Deszwegen sollen

Herrn und Fürsten zusehen, wem sie Ihre Kinder zu

züchtigen befehlen und zu lehren befehlen.»

Mit dem Lobe kargt Witekind, wo es verdient ist,

ebensowenig wie sonst mit dem Tadel. Ludwig, des Bei-

namens Placidus, starb 1449, fünfundzwanzig Jahre alt.

Er halte alle Schuldverschreibungen und Gutsbriefe genau

durchmustern und das Unrechte und Unbillige darin

ändern und bessern lassen. «Sagt Er wolt lieber in ar-

mulh leben dann mit unrechtem gutt sich beladen. Ein

solch fromm aufrichtig Herz hett Methusalems alter sollen

erreichen, nach menschen gedencken, nicht nach Gottes

that und willen ist verschiedten zu Worms im

Jahr 1449, wurde gehn Heydelberg geführt und zu seinem

Vatter gelegt mit trawern und schmertzen aller gutten

leuth, die Ihn kannten.»

Ferner folgende gute Gensur, die dem Kurfürsten

Friedrich dem Siegreichen zuteil ward

:

«Carl von Burgund schenkt ihm ein köstlich doch

vnformlichs kleidt, dasz verhiesz er ihm zu tragen, wie

ein herr dem andern oflt zu gefallen narren muss. Das
kleidt war sehr kurtz, nach der Burgunder damals brauch,

1 Johann, Graf von Simmern-Veldenz. — In der prinzlichen

Uebersetznng steht natürlich nichts von diesem böotischen Sinn des

Ahnen, der auf dem Hunnsrück damals allerdings von der Cnltur

ziemlich abgeschnitten lebte.
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dasz es ihm die hufft vnnd latz ^ nicht bedeckht, welches

dem ehrnhafften dapffern herrn ein vbelstehendt vnd

scliänJllich geberdt daucht sein. Druge derwegen ein

braidte lasch, den latz damit zu bedeckhen. Uf dasz aber

die hofTjunckhern vnd diener nicht nach thetten, auch so

kurtz rockh trügen (wie sie dann ptlegen ihren herren

nachzufolgen) kleidt er seinen Hoffnarren auch so kurtz

vnd gleich. Weil aber der Narr kein tasch hat, hielt er

beide händ vor den latz, ihn damit zu bedeckhen.

Hierausz siebet man, wie ein ehrlicher zuchtiger Herr Pfaltz-

gra ff Friederich gewesen, der wiedder seinen willen solch

kleidt trug, sich in dem einem narren gleich erkhant.»

Weiter heisst es von ihm :

« Hatte viel weiss und gelehrte leuth umb und be}^

sich, liess seine zween Söhne, die Ihm Clara, sein con-

cubina,^ oder (wie etliche sagenj sein Ehegemal gebar,

Friedrich und Ludwigen, gar fleissig erziehen und insti-

tuiren in gutten sitten und khünslen, also dasz sie Ihn

mit einer feinen ovation und lateinischen rede emfingen,

da Er nach geendlem krieg wieder heim kam, deren der

älter Friedrich, Thumbherr zu Speyer ward, der jünger

ein Graff zu Lewenstein.»

Witekinds Lebensbeschreibung der pfälzischen Fürsten

ging nur bis zum Regierungsantritt des Administrators

Johann Casimir, 1583 ; der Prinz Friedrich Heinrich fügte

die seines Grossvaters Friedrichs IV. hinzu. Sie schliesst

mit dessen Tode und Beisetzung in der Heiliggeistkirche

zu Heidelberg 1610 und endet in den wehmütigen W'or-

ten : «Cum eo pax Palatinatus et Germaniae sepulta».

Wltekind hat. was dann folgte,,/ zum Glück für sein

patriotisches Herz nicht erlebt.

1 « Erat enim chlamys illa adeo curta, pro Bnrgundorum mova,

nt nee femora nee pudenda eontegeret » steht bei dem Prinzen a. a.

0. S. 188.

- Diese familiäre Mitteilung, deren Inhalt man damals nicht so

genau nahm, ist in die Uebersetzung (S. 190) seitens des jungen

Prinzen übergegangen.
3 Vgl. Kuno Fischer, Festrede 1886 (4"). S. 42-44.
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Wir haben nun die Frage nach der Gleichheit von

Lercheimer und Witekind zu erörtern.

Die Maske, welche persönliche Zurückhaltung — wie

sie in dem Buch wiederholt zu Tage tritt — dem Ver-

fasser angezogen halte, hielt nicht lange vor. Schon zwei

Jahre nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe schrieb

der Rostocker Jurist Güdelmann in seinem für eine unge-

nannte Stadt Westfalens abgefassten Gutachten ^ vom
8. März 1587 betreffs der Wasserprobe: aUnd schreibet

hievon ein alter fürnehmer und hochgelahrter Professor

H. W. in der Universität Heydelberg, in seinem Christ-

lichen Bedencken von der Zauberey, fol. mihi 194 vers.

wie folget: Ja die Obrigkeit treiben selbst» u. s. w.

Gödelmann hatte die Strassburger Ausgabe von 1586

in der Hand, denn damit stimmt die Seitenzahl und der

Wortlaut des bis Ende von Seite 196 reichenden Origi-

nales, wovon nur einige Sätze fortgelassen sind, genau

überein. In Heidelberg aber gab es damals keinen andern

Professor H. W., wie ich aus dem «Urkundenbuch» von

1886 ersehe, als Hermann Witekind. .

Einen Beitrag zur Klärung jener Frage liefert mir ein

anderer Zeitgenosse Witekinds. Das Titelblatt des Exem-
plars der Strassburger Ausgabe, welches der Paulinischen

Bibhothek zu Münster i. W. angehört, trägt die geschrie-

benen Worte : «Sum Johannis Nobisii Herbornaei. Gonstili

10 baciis. Anno 1600» ; und von derselben Hand zwischen

«durch» und «Augustin Lercheimer» geschrieben: «Her-

mannum Widekindum, prof. Heidelb.»

Als der Besitzer des Buches das vermerkte, lebte Wite-

kind noch. Zehn Jahre ^nach seinem Tod sagt A. Prae-

torius in der Vorrede zu seinem 1613 erschienenen Buch :
^

«Vnter allen obgemeldten, die von Zauberey geschrieben,

1 Vgl. in meinem \Veyer, S. 88.

2 Christlicher Bericht von Zauberey und Zauberern, sambt deren

Theologen Bedencken von Zauberey und Hexenwerck. Heidelberg

1613 und Frankfurt 1628. — Nach H. Düntzer in J. Scheibles

«Kloster» Y, 17, 73 gelegentlich der Bedeutung von Lercheimers

Schrift für die Faustsage.
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lasse ich mir Wittekindum (der sich Augustin Lercbeimern

genennel) am besten gefallen. »

Lercheimer erzählt, er habe 1547 in Frankfurt a. d. 0.

studirt.^ Die Matrikel der Universität^ kennt diesen

Namen nicht, wohl aber den Namen Hermann Wilcken,

der zu Anfang des Winterhalbjahrs 1546/47 dort einge-

schrieben ward. Es scheint mir, dass diese UebereiU'

Stimmung von Person, Ort und Zeit an Klarheit nichts zu

wünschen lässt.

Auch Zweifel genug mögen zu Witekinds Lebzeit

laut geworden sein über die Autorschaft des Lerch-

eimer'schen Buches, welche, wie wir von Gödelmann

hörten, bei allen verständigen Männern eine Ehre war.

Daraus dürfen wir es erklären, dass in der Auflage von

1597 Witekind selbst diese Zweifel zu heben wünscht, und

zwar in der geräuschlosen Weise, die seinem ganzen

Wesen entspricht. Er lässt den vorgetäuschten Namen
auf dem Titelblatt unverändert, über dem Schlussgedicht

jedoch Seite 304 der Ausgabe von 1597 (Seite 160 der

unsrigen) setzt er die Anfangsbuchstaben seines Namens,

H. W. Die Ausgabe von 1586, die zweite, enthält das

Gedicht, aber nicht diese Initialen.

Solche Beweise Hessen sich häufen, wenn ich die

bezügliche Litteratur weiter durchmustern wollte. Die

hier beigebrachten mögen die mir nicht bekannten Gründe

verstärken, aus denen E. Weller in seinem Lexikon der

Pseudonyme^ die beiden Namen Auguslin Lercheimer und

Hermann Witekind gleichsetzt. Wie unbeachtet diese

Notiz geblieben ist, habe ich vorher an mehreren Beispielen

gezeigt.

1 Christlich bedencken, S 57, 9.

2 Vgl. oben S. VI, Anmerkung.
3 Erste Aufl. 1856, zweite 1886. — Weller achreibt Hermann

Wedekind, der Mann selber jedoch heisst in den Heidelberger Acten

nur Witekindus und nennt sich so in den beiden mir vorliegenden

Ausgaben des mathematischen Lehrbuchs Drei Professoren Wedekind

mit ganz andern Vornamen gab es in Heidelberg in viel späterer

Zeit. Vgl. die Regesten des Urkundenbuchs 1886, S. 385. Daraus

mag der nebensächliche Irrtum in jenem Lexikon entstanden sein.
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Und hätten wir keine litterarischen Anhaltspunkte für

die Gleichheit von Lercheimer und H. Witekind, die vor-

liegende Schrift würde sie uns liefern, geradeso wie sie

dieselben den Zeitgenossen geliefert hat. Der Inhalt vieler

Stellen ^ stimmt genau mit allem, was wir sonstwoher

über die Heimat, den Wohnort und den Lebensgang

«Lercheimers» wissen.

Aus welchen äussern oder innern Gründen Witekind

anfangs seine Autorschaft verbarg, lässt sich nur mut-

massen; ebenso wieweit der Name Lercheimer diesem

Zweck diente. Letzteres that offenbar genügend die Orts-

benennung Sleiufelden, denn sie besteht in den Ländern

deutscher Zunge einige dreissigmal ^ und wird auch wohl

damals nicht viel weniger oft bestanden haben.

Des «Christlich bedencken» erste Auflage von 1585

ist «gedruckt in der Ghurfürstlichen Statt Heydelberg

durch Jacob Müller, und Heinrich Auenae » ,
Quartformat,

118 Seiten. Unter dem Titel, der dem unsrigen gleich

ist, stehen die Worte : «Psal. 57. Richtet recht jr Men-

schen Kinder» und das Wappen des erstgenannten

Druckers. Diese Worte stehen auch am Schluss.

Die zweite Auflage von 1586 «getruckt zu Strass-

burg» ohne Angabe des Druckers hat 268 Seiten Klein-

Octavformat. Der Titel trägt den Zusatz «Jetzund auffs

new gemehret vnd gebessert » ; darunter einen Holzschnitt,

darstellend, wie ein Heiliger von einem auf den Hinter-

beinen aufrecht schreitenden Ziegenbock angeredet wird.

Es soll, wie mir scheint, die Versuchung Christi in der

W^üste sein. Die Lettern des Textes, fette Schv/abacher,

sehen sauber und angenehm aus.

Unsere hier abgedruckte Ausgabe ist ebenfalls Klein-

Octavformat und hat 311 Seiten.

Die Grössenverhällnisse des Inhalts dieser drei Aus-

1 Christlich bedfincken, S. 40, 13 — 43, 7 — 57, 9 — 68, 33 —
103, 19 - 104, 31 — 111, 4 - 112, 34 — 113, 25 - 132, 33 -
133, 22 - 154, 16 — 161, 36.

2 Ruldophs Orts-Lexikon. Leipzig 1862.



XXVII —

gaben sind folgende : Die von 1585 hat rund 31 000
Wörter, die von 1586 deren 36 500 und die von 1597

deren 67 500, ist also mehr wie doppell so gross als

die erste.

Vierundzwanzig Jahre nach Witekinds Tod erschien

ein Abdruck «Franckfurt, In Verlegung Johann-Carl

Vnckels, 1627» welcher Format, Typen, Seitenzahl und

sogar die deutlichsten Druckfehler der Ausgabe von 1597

genau wiedergibt.

Das vorher erwähnte Gedicht am Schluss des Buches,

eine Ermahnung an die Richter, fehlt in der ersten Auf-

lage, hat in der zweiten 62 und in der dritten 168 Zeilen.

Jene 62 sind hier von der zweiundzwanzigsten an mit

den neu hinzugekommenen durchsetzt.

Lercheimers Buch ist selten geworden. Ich habe 33

öffentliche Bibliotheken in Deutschland darnach befragt

und bei ihnen gefunden : die Ausgabe von 1585 dreimal,

die von 1586 zweimal, die von 1597 zweimal und die

Copie dieser von 1627 zweimal. Die bei M. Lipenius ^

aufgeführten Ausgaben bezw. Nachdrucke Basel 1593

und Frankfurt 1654 fehlen ganz. Mir musste es für den

persönlichen Besitz natürlich am meisten zu thun sein

um die von 1597, weil sie die letzte vom Verfasser

besorgte und wesentHch vermehrte ist. Erst nach jahre-

langem Suchen fand und erwarb ich sie im Antiquariat.

Einige der dreiunddreissig von mir befragten Biblio-

theken besitzen die erste Auflage in dem « Theatrum de

veneficis», welches 1586 in Frankfurt a. M. erschien und
eine Sammlung von siebzehn Abhandlungen der verschie-

densten Autoren über Zauberwesen ist. Die von Lerch-

eimer füllt die Folio-Seiten 261-298. Hiervon^ wurde sie

dann wieder copirt in dem bekannten Sammelwerk von

J. Scheible, «das Kloster», 1847, V, 263. Es ist klar,

dass diese beiden Copien der ersten Ausgabe schon allein

deshalb nicht genügen können, weil die Ausgabe von

1 Bibliotheca theologica realis. 1685. II, 215.

2 Gemäss der Anmerkung bei J. Scheible II, 205.
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1597 durch die Bearbeitung auf mehr als den doppelten

Inhalt ein ganz anderes Buch darstellt. Dennoch waren

sie bisher, soweit meine Erfahrung reicht, die einzige

Quelle für alles, was der Schrift Augustin Lercheimers

entlehnt wurde.

Welchen Rang Witekinds Hochdeutsch für seine Zeit

einnimmt, vermag ich nicht zu beurteilen; dass aber sein

Stil gefällig und klar ist, dass man keinen Satz, um ihn

zu verstehen, zweimal zu lesen braucht, ungeachtet der

uns fremden Schreibung, wird man leicht ausfinden.

Witekinds Schrift gegen die Hexenprozesse ist 22

Jahre jünger als die von Johann Weyer, 46 Jahre älter

als die von Fr. v. Spee. Diese beiden, in der Sprache

der Gelehrtenwelt * geschrieben, wenden sich nur an

sie. Der Gleve'sche Arzt bekämpft mit allen damals

möglichen wissenschaftlichen Gründen ganz vorwiegend

den Aberglauben als die Quelle der richterlichen Greuel

;

der Jesuit unterzieht, wie das schon der Titel seines

anonymen Buches « Gautio crimiualis » besagt, das gegen

die Opfer des Aberglaubens angewandte .Prozessverfahren

einer vernichtenden Kritik.^ Witekind häuft zusammen,
was ihm alltägliche Erfahrung, gesunder Menschenverstand

und menschliches Mitleid eingeben, um den Wahnsina
der Anklage und die Barbarei des Urteils darzuthun. Und
seinem geringern Aufwand von Gelehrtheit des Materials

entsprechen Ausdruck und Form. Wie seine Beweis-

führung an Alle sich richtet, so auch die Sprache Aller,

1 Erst durch meinen Herrn Mitarbeiter lernte ich eine deutsche
Ausgabe der « Praestigia daemonum » Weyers kennen, die von diesem
selbst verfasst ist. Sie hat ohne Vorrede und Register 421 Quart-

Seiten, ist den Bürgermeistern und dem Rat von Bremen gewidmet
und, ohne Angabe des Druckorts, «Cum gratia et privilegio> von
1567 datirt (vgl. meine Schrift über Weyer S. 31, Anm ). "Weyer pro-

testirt darin gegen die üebersetzung von Füglin in Basel, die im
< Theatrum de veneficis » steht. « Auch ist daz vielfeltig schelten, so

in seiner Translation begriffen, nicht mein» sagt er unter anderm.
Die Namensunterschrift lautet auch hier Johan Weyer.

2 Vgl. über den Vorgänger v. Spees auf diesem Gebiete, den
Prediger Johann Greve, in meiner Schrift über J. Weyer, S. 111-113.
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in der er schreibt. Ich will nur auf das XVII. Gapitel

(S. 87) hinweisen. Seit Cornelius Agrippa (Heinrich von

Neltesheim aus Köln) im Jahre 1519 das arme Weib in

Metz verteidigte und den Händen des Dominicaners

Savini entriss/ bis auf Thoraasius im 18. Jahrhundert

einschliesslich, ist Verständigeres und Wärmeres in dieser

Sache weder öffentlich gesagt noch gedruckt worden.

In der Hauptsache dessen, was er denkt und will,

ist Witekind der grossen Mehrzahl seiner Zeitgenossen

um mindestens hundert Jahre voraus; in andern, für uns

hier nebensächlichen Dingen wurzelt er ganz in dem
Autoritäts- und Buchstabenglauben seiner Mitwelt. Er

ist voll von dem wunderlichen Walten der Hölle hier

oben. Gleich einem ganz gewöhnlichen, listigen und ver-

schmitzten Menschen, nicht ohne Humor, spinnt der

Teufel seine Ränke und macht seine Kunststücke, lässt

sich auch abtrumpfen oder mit Verachtung strafen und

zieht dann beschämt von hinnen, häuft aber ein ander-

mal Bosheit und Ruin bis zum äussersten über die

Erdenbewohner. Fast die ganzen ersten neun Gapitel

sind diesem wechselvollen mephistophelischen Treiben

gewidmet.

Es darf uns solche Darstellung aus der Feder des

Mannes in Erstaunen setzen, der da schreibt,^ alles was

wir wissen können, muss dergestalt zugegen und vor-

handen sein, dass wir es mit unsern Händen, Augen

und Ohren wahrnehmen. Freilich fügt er hinzu, es könne

auch von Andern, die es in gleicher Weise erfahren

haben , durch Wort oder Schrift uns mitgeteilt sein.

Diese Verlrauenssehgkeit auf fremde Erzählung ist

der Grund zu Witekinds Vertiefung in allerlei schnur-

rigen und ernsten Teufelsspuk. Die Kritik des üeber-

lieferten war nur äusserst dürftig entwickelt im 16. Jahr-

hundert ; Leichtgläubigkeit beherrschte das Denken der

Gelehrtenweit wie der Massen. Mit heiliger Scheu hielten

1 Vgl. meine Schrift über Weyer, S. 15.

2 Christlich bedencken, S. 14, 20.
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auch die Protestanten fest an den Auswüchsen der Lehre

vom Bösen, welche das 15. Jahrhundert zur Reife ge-

bracht ' und gleich einem KrankheitsstofF auf jene wie

auf ihre Gegenpartei vererbt hatte. Eine solche An-

steckung heilt nicht aus in wenigen Jahren, sie stumpft

ihre Giftigkeit erst ab von einem Menschenalter zum
andern, sie wird lange ümhergeschleppt. Auch Witekind

trug daran. Ihm aber gebührt das Lob, dass er gesunden

und widerstandsfähigen Sinn genug besass, um aus all'

jenen Thorheiten nur Argumente zu formen für und nicht

gegen die Opfer des Wahnes.

Fast alle Andern machten es genau umgekehrt.

Zwar scheinen die Kurfürsten der Pfalz, unter dem Ein-

fluss des Weyer'schen Buches stehend," den Hexen-

prozessen nicht zugethan gewesen zu sein ; zwar hatte

die juristische Facultat Heidelbergs ein äusserst aufge-

klärtes Gutachten darüber abgegeben,^ aber die theolo-

gische Facultat war den alten Wahnvorstellungen treu

geblieben,* und ein einflussreicher Mediciner, der Pro-

fessor Thomas Erastus (Lieber), ein Mann, dessen Thä-

tigkeit am Neckar allerdings mehr auf dem kirchlichen

als mediciniscben Gebiet sich bewegte, war ein entschie-

dener Gegner ^ der Richtung Weyers und Witekinds.

und wie es erst ausserhalb der Pfalz aussah, ist bekannt.

1 Es sei hier uur an die Hexenbulle Innocenz' VIII. von 1484

und an den Kölnischen Malleus maleficarum von 1487 erinnert.

G. C. Horst citirt in seiner «Zauberbibliothek» Mainz 1826,

dem bekannten nützlichen Sammelwerk, auf S. 410 im 6. Teil, unsern
Lercheimer als «einen im rohesten Teufels- und Zauberglauben be-

fangenen Schriftsteller». — Es scheint übrigens, nach S. 127, dass

Horst das vorliegende Buch nur nach einigen Auszügen kannte.

2 J. Wierus, Praestigia daemonum. 6. Aufl. 1583. S. 715. — Die
Stelle bezieht sich auf Friedrich III., der 1576 starb. — Christlich

bedencken, 8. 113.

? Christlich bedencken, S. 11h', 40.

4 Soldan, a. a. 0. II. 13.

5 Vgl. seine Schrift : Disputatio de lamiis seu strigibus. 1578
und 1581.
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Neben dem mehr wie naiven Glauben an die Rolle

des Teufels auf Erden möchten vielleicht die kräftigen

Ausfälle gegen die Organe ^ und Lehren der römischen

Kirche und sonstige derbe Redewendungen uns das Bild

des duldsamen und feinfühlenden Mannes in weniger

günstige Beleuchtung setzen. Indessen, jene Ausfälle

waren damals in beiden Heerlagern von gleichem Kaliber,

schlugen aber nicht so tiefe Wunden wie heute, man
war viel weniger empfindlich für sie: und jene Derbheit

der Sprache gehörte fast zum höfischen Ton oder that ihm
wenigstens keinen Eintrag. Was dem Geschmack unserer

Zeit nicht passt, haben wir in den Kauf zu nehmen mit

dem verständigen, milden und edlen Hauptinhalt der

ganzen Schrift. An den nach unsern heutigen Begriffen

weniger schönen Zuthaten mögen die Lobredner der Ver-

gangenheit sich erbauen, denn ihr gehören sie an.

So gehe denn Witekinds aus mehr wie einem Grunde
ansprechendes Buch in letzthändiger Gestalt nach fast

300 Jahren abermals in die Welt hinaus, um — das wage
ich zu hoffen — fernerhin auch von Andern als nur von

den Forschern der Faustsage gelesen oder durchblättert

zu werden. Und sein uns nicht mehr fremder Verfasser

bleibe dauernd zu jenen Männern gezählt, welche inmitten

einer Zeit voll Dummheit und Barbarei die Bahnbrecher

der Vernunft und der Humanität gewesen sind.

Bonn, 1. Januar 1888.

1 Unter dem «Weihebischoff» S. 148 ff. kann nur der Dr. P. Bins-

feld in Trier gemeint sein, der allerdings in That und Wort einer

der schädlichsten « brantmeister » aller Zeiten war. Er starb lö90.
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NACHTRAG ZU S. iv und xxviii.

G. M, Pachtler S. J., Ratio studiorum et institutiones scholas-

ticae Societatis Jesu, 2. Band (K. Kehrbach, Monumenta Germaniae

paedagogica, 5. Band, Berlin 1887) macht S. 92 zu der Vorschrift

der Ratio von 1586 « Relinquatur (von dem Professor der systema-

tischen Theologie) interpreti Scripturae illa quaestio, utrum daemones

possint coire cum foeminis : quamvis in materia de Angelis aliquid

ea de re possit attingi » folgende Note : « Gegen die Hexenprozesse

trat bekanntlich zuerst ein Jesuit, P. Friedr. von Spee, und zwar

mit Lebensgefahr auf in der berühmten Schrift : < Cautio crimi-

nalis .... 1631.

»

Diese fast allgemein geglaubte Legende von der Priorität eines

Angehörigen des Jesuitenordens, welche seit einem Jahrhundert ver-

wertet wird, findet ihre Berichtigung allein schon in der vorliegenden

Schrift. Betreffs der Lebensgefahr, worin der edle und erleuchtete

F. V. Spee wegen seiner anonymen « Cautio criminalis > geraten sein

soll, habe ich nirgendwo das geringste erfahren; Mitteilungen hier-

über wären höchst dankenswert. Als wahrscheinlich darf man dagegen

annehmen, dass seine Genossen ihn nicht geschützt oder ihn wenig-

stens zum Widerruf gezwungen haben würden , denn sie hielten

damals und noch viel später zu dem von den Ordensobern appro-

birten fanatischen Buch A. Delrios S. J., dem «Malleus malefi-

carum» des 17. Jahrhimderts (vgl. in meiner Schrift über J. Weyer

S. 79, 80, 89, 104, 106, 114, 122).



erinneruiig i^on

2BDf)et/ mag/ t)nb mic t)jelfelttg fte

fei)/ wem lie fc^at>eu fonne ober nic^t/ wie

biefem lafter ju ire^ren, »nb bie fo bamit be#

^afft, ju befe^ven, ober and) ju [traf*

fen fe^n.

^ur an vernünftige/ lebeltcfee/ be^

fct)cibene leüte/ gejieflet burct)

Augustin Lercheimer

öon (Steinfeiben.

3e^unb jum britten t)nb legten mal

geme^ret/ aud) mit ju enb angesengter wU

berlegung et(id)er jrrii]er meinung »nb breücfje

in biefem I)anbe(.

3u ©peier

55ep ^ern^art 5ilbin.

M. D. XCVII.



^eiT ©Ott er(eud)t »nfern verftanb,

*\^ 3ßavl)eit önl) ved)t mad) onö befant,

3n tiefer bun(fe(n fad) onö fü^r,

©a^ wir nid)t t^un wibcr gebür.

2)a^ burd) jrrtl)umm iMib falfd) geridu

3öir »nö an fcir »cvfünbigen nid)t.

gürö teufelö bot^^eit truc& ünb lift

33el)üt »nö ^err ju aller frifi:

(Secl leib ünb gut für jm bewar

2)urd) beiner ftarcfen (Sngel fc^ar:

2)a^ wir in beinern fdnrm ynb f(^u^

3m t>nerfd)ri>den bieten tru^,

©Ott ift für »n^, brnm fanfiu jroar,

S^eufel, onö fd)aben nid)t ein l^aar.

9)?agft bid) fteüen wie faur bu wi(t,

2Bir finb fid)er imber bcm fd)i(t,

3)cn onö ber 93?ann erworben I)at,

!Der bir @d)(angen ben fopff vertrat.

2Iuff bem ftebt iMifer jut»(rftd)t

2^er mad)t3 ba§ wir bid) fürd)ten nid^t.

2)e§ wir jn biilid) el)ren iMib loben

9Jun {)ie V)nb ewiglid) bort oben.

15

20



5lrticut t»tefe<j hndjUinß.

I.

II.

5 2Öaö jauberett fei), »nb ba'5 ber tcufel nid)t smmfonft barju

biene.

III.

3Beld)e leute yiib au§ waö yrfad)cii fie ftd) auff jaubcrei)

begeben.

10 IV.

QSon n)al)rfager jaubcre».

V.

95on beuen bie ben teufel in jreö beruffö gefd)eften »nb fonften

ju^ülff nemmen.

15 VF.

2^on gaucfet sauberei).

VII.

5Son gemeinen gaucfel bubcn.

VIII.

20 3^on groffen ^ervlid)en jauberevn unb gaudfevn.

IX.

9Son jauberinnen, ^exen vnb »nbolbcn wa3 fr rermeintci^

t^un fei).

X.

25 Db bie ^eren wettve mad)en fönnen.

XI.

Db bie I)even tti^e t)nb menfc^en bejaubern fonnen.



XIT.

£h bic l)crcn »nti jaubercr in fa^en, ()imt>e, wölffe, efef, k.

yerwanDelt iveiten.

XIII.

Db tie ^exen auff boden, befcm, gabeln, ftecfen reiten ont» s

fahren jum woUcben t>nb jum tiin^e.

XIV.

Db bie ()eren öom böfen geift gebulct werben.

XV.

2)a§ in ber jauberey aüeö ber teufet, bie menfdjen nid)t6 lo

t^un.

XVI.

2Bie man fid) für jauberei; bett>aren t^nb fie vertreiben fol.

XVII.

9]cn ftraffe ber I)eren rnb ün^olben. i5

XVIII.

SSon fegen t»nb befc^njcren.

XIX.

QSergid)! ober befanbnu^ etlid}er jauberinnen bie nerolid) ju

^. »erbrannt finb. 20

XX.

(Srn?egung biefei* befanntnu^ ber fünff ^eren.

S)iit ju enb angel)engter n)iberlegung etli^er jrrti)umm »nb

mifbreüc^e in biefem l)anbc(.



5f)rjrtlid) Debcncfcu m\i criniiening \)on

I.

@runt>/ t)rfac^ Diit) tjcrmogcn t»er sauOcrep.

t(Sr tton ,^auberei) ixdit reDcn, rid)tcn »nD in-t()eilen miü, ber

mu§ alfo geftnnet t»ub (^efd)a[fen fevjn, bafj er ftd) nicfjt allein

vtmm leiblid) |id)tbarlid) wefcn verfte^e, üiit» bamit befümmere,

fonbevn aud) wtffe t)nb bcbencfe au§ ©otteö wort »nb au^ ber

erfaf)ninc], ba§ al(entl)alben ber erbbobeu inwenbiij »nb au^wenbig,

10 ivaffer üiib lufft r>otl teufet, bofer t>nb i^nfid^tbarlid^er geifter ift,

bie baö menfd)(id) gefd)Icd)t beneiben, jm gel)ap ünb feinb finb

:

barumm ba§ eö üon ©ott crfdjaffen unb yerorbnet ift ju bem

feiigen leben, freub t*nb I)errlid)feit, bauon fie »mm jrer I)oc^fart

wiüen in ewifeit yerftoffen ftnb. bebenden ber[)a(ben in jrcm

15 grimmigen neibifd)en mut, ^>)?ir nid)t bir md)t. (Sdnueben omm
iniö tag »nb nad)t, wo wir ge^en »nb ' ftel)en, babeim »nb

brauffen, wir fd)laffen ober wachen: bid)ten vnb trad)ten oI)n

i>nber(a§, merrfen aüe augenblicf auff getegen^eit ünb fuge wie

fie ynö an I)aab önb gut, an kib ünb @ee( befd)ebigen, »nä

20 ju fall bringen, öon ®ott abwenben, mit fid) enblid) in ewige

»erberbnuf? jie^en ynb ftürl^en mögen.

2ßel(^e gegenwertigfeit ber tcufel an allen orten jeigen an

bic wort tmferö ^erren 6f)rifti 93?at. 12 ba er fpridjt, tvann
her teufet au^ bem menf^en ^efdbten iÜ, fo pehe

^5 er ömmbetr nemme Heben anbete gu ftd^ öitb fahte
Wibev barem, 5C. 3tem ^aui, ®pbcf. 2 önb 6 nennet
bie teufet "^ütfien t>nn qeivatti(^e in bet lufft jntt

benen iviv gu llretten ftabcn. 3tcni, 1 ^et. 3. ^ctt
nüchtern t*nb \vad>et, benn eutpcr imbevfa^ev ber

30 tcufcl f^cl^et untrer tt>te ein bruUenber Ictoe, fud^et

ben et t^erfcbltnc^e.

SSir lefen in ber yralten 9J5mer gefd)ic^ten, ta fic fic^ mit

jrem aufgejagten Könige gefd)lagen Ratten, xmt nic^t wuften auff

weldjer feit \}k meiften ümmfommen waren, fd)rei) ber teufel au^

35 einem na^en walbe, @ie l)etten einen weniger verloren bann bie

feinbe. So fleißig l)atte er fte gejelt, ünb bm l)anbel mit feiner

gegenwertigfeit geforbert, ber jm gefiel.
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3u S. wav ein ©tubent bcn »erlangetc ju miffen, tt)ie eö

feinem (icbe taljcm gienge. Spazierte nüt feinem gefeüen au^

ber flatt inö felb. 2)er labete öttb fragete ben fatf)an, bcr ftcft

jm algbalb ünfictjtbarlicö barfteUete, »nb jm fagte wo beffen ^i'ih

bic ftunbe were ünb tvaö fie tl}ete. (Sin gemein fprid)tt>ovt ift eS, 5

9Bo man bem teufe! raffet ba ift er jugegen. Stent man barff

ben teuffei nid)t an \)k wanti malen, er fommt n)ot o()n i)a§.

2Öie in ber Sdjlefi jum (St. ben bretjen jedjbrübern anno 1549

gefd)al)e, bie jn mit folen an i)k wanb maleten, rebeten »nb

trunden jm üppiglicfe ju, njurben öon jm bafelbft bie nac^tio

eriüürget Dnb morgen^ tobt gefunben t^nb t>nber ben galgen be?

graben.

3ur jeit vnb in bei)fein f ei)fer .^einrid)6 beö oierbten, ju

©oelar in ber firc^en^ am ^^^fingötage, er^ub fid) jtvifc^en bem

abt üon gulba onb bem S3ifd}off üon ^ifbeö^eim ein janrf, i5

n?eld}er oon jnen bem (Srl^bifdjofi oon 93fen^ ju nel)eft fi^en

folte. Äamen t?on woxkn ju ftreicften, alfo ba^ bu be^ben tf)ei(en

oiel barüber erfc^tagen tvorben in ber firdjen. '^ad) bem ber

ftreit geftillet tx^ar »nb ber (Sequen^ "Dom ^eiligen @eift in ber

SJfeffe gefungen warb, in welchem ber (ei^fte »erö ift Hunc diem 20

gloriosum fecisii, baf ift, 2)u ^aft biefen tag ^errli^ gemad)t:

fang ber teufel bort oben onberm gewetbe mit grober lauter

ftimm, Hunc diem bellicosum ego feci. 't)a^ ift, \d) ijcib biefen tag

ftreitbar gemacht.

2)a bie ©raucn »on Sc^ejern im 33et)er(anb (r^on benen25

tii^ ^fal^grauen bei) 9il)etn ^erfommen) oor oierl)unbert jähren

jr f(^Io§ @d)ejern jum ^enebictiner fiofter mac^eten, »nn bie

fo t^eil baran Ratten foldjeö bewilligten, war einer ynber jnen,

Slrnolb genant, bem eö nid)t gefiel : ber warff ein l)anbfd)ud)

in bic ^ol)e ynb fprad) : 2)a teufel mein tf)eit gebe id) bir. ^lugö 3o

war er ba erwifdjete ben ^anbfd)uc^ wie bie fd)Walben bie müden
önb führet jn bauon.

3n ben lanben bie in biefen ne^eften I)unbert jaren »on

Spaniern erfunben i^nb erfünbiget, ift ber teufel bem öotd (mi
fie bauon f^reiben) fo gemein, ta^ er ftditbarlid) l)ie »nb bort 35

jnen begegnet, Ijeiffet fie bi^ ober jeneö tl)un, barin fie jm al§

jrem @ott geljorfamen.

2)a^ \)aö waffer »nb jnwenbig ber erbboben nid)t ol)n bofe

geifter ift, fold^eS wiffen önb bezeugen au0 tagli^er erfa^rung bie

fc^iffleute vnn berg^awer, imtn fte in mancherlei) geftalt nic^t 40

jum guten erfd)einen.
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2lu§ Dicfen »nt» ani?ern r»nje{(tc{)en aiiäcigungeu in fonberl)elt

bei) t»nö im ^abftumm 9ed)Cl)en (alö t>a jarlid) am bonnerftag

in ber fafnad)t an ctlid)en orten in 3}cutfd}(anb dn I)auffen

teufet in fid)tbav(id)er mand)er(ei> QC]ta{t, it>e(d)eä man ta^ n)ütenD

5 ()eer nennete/ füiüber jogen : aud) an S. ?3?atl)ia^3 nad]t fiel

fd)recf(id)ö gefpenfteö trieben) ift offenbar t}a^ tik bofen geiftev

anentl)a(ben öort)anben, ynb baffelbicje a((eö »mm önö mciii.ijm

ju befd)ebigen önb ju yerberben. 93erfud)enS mit »n^ auff man*

d}erlei) lücifc, mit biefem fo mit eim anbern anberö, naiii bem

10 ein jeglid^er geartet ünb gejinnet ünb etwa ju geneiget ift, ju

ei)r, ju rcid)t^umm, ju radje, ju ynjud}t, ju füüerei}, ju jorn,

5u I)aber »nn balgen : ober nacb bem einö jeben ftanb, gelegen^

l)eit r>nb anligcn \\t, al^ jung, alt, mann, weib, avm, lurac^t,

bcfiimmert, fletnmütig 2c. Süiff ti^ alleö l)aben bie teufel fteiffig

15 ac^t, mercfenö balb al0 fdiarfffmnige, gefdieibe, i')erfd}mi6te, alte,

geübete, erfal)rne, argliftige geifter : rid}ten bie i^erfud)ung önb

Un angriff burnad), wie fte einen jeben geartet ):ini} gefd)affen

finben.

2)a^ jnen aber jr anfdilag r>nb anfed)tung nid}t an allen

20 menfd)en gelinget r^nb fortgang l)at/ ba^ mad)et ber allmec^tige

gütige ©Ott, ber jm etliche l)in onb wieber berüffet, er»el)let »nb

erl)elt in feiner erfantnu§ r>nb anruffnng, in feinem bienfte inib

»ertranken auff in, in l)offnung ewigeo lebend burd) fein Wort

vnn t)eiligen ©eift, fdjü^et önb bewaret fte wieber ben teufel,

|';25 burd) bie guten lieben (Jngel bermaffen mc eö jm gefellig »nb

vnö feinen tinbern gut v>nt ^eilfam ift. 2;i)Ut foldjeö üon wegen

ünferö erlöfero vnb l)eilanbg 3i-'fu (Sl)rifti, ber ber fd)langen hn
^•Äopff ^ertretten vnb beö teufel^ werde jerftoret l)at, ©enef. 3

onb 1 3ol). 3.

5llfo l)at ber fatl}an ben frommen 3ob angegriffen, feiner

finber miD l}aab beraubet, aud) am leibe gepUivjet, aber bod)

nidjt weiter m\t) nid)t lenger alp jm ©Ott t)erl)engete ünb julie^.

2ßetd)ei3 3ob wol yerftunb vnb bel)er^igte, "ont) bertialben fprac^:

X)er .i^err l)atö geben, ber 6^cvv l}at^5 wiber genommen. Sagt
35 nidt ber teufet l)at mirö genommen. 2)er ^atö jm wol muffen

bkiben laffen wann ber ^err gewolt l)ette. 3)enn bn^ er nid)t

\)a^ gcringfte t>bel t^un tonne oi}n yrlaub oon ©Ott (gutö t^ut

er nimmermel)r ober ja jum bofen enbe) ift babei) abjunemen,

ba^ Cr nidit in ein faw fal)ren borffte, o^n bep J^erren 6f)rifti

40 »erwiüigung iWat. 8) i^nb ba§ er ben '^ob am leben nid)t

borffte antaften weilö jm öon ©Ott üerbotten war. Sllle l)aar
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onferö ^aubt^ fmb ßejetet bereu feinö abfeilt o^ne ©otteö

roiüen.

QBieirol nun biefe bofcn geifter taufenb fiinftter fiub, »iel

tüiffeu t)nb föunen, oie[ »ernu^^en ju tf)un, baö alle menfcblidjc

n)iffenfcl)aft , fünfte i>nb freffte iHn'rtrifft: jebod) foll niemaitti 5 J

mei)nen ba^ fie aUeS wiffeu, fönuen v»ni) üermoi^eu ju t^uu waä
jie iiuHIen, wann jneu gleid) ®ott ben jüi^el licffe t>ut> qeftatte

aüe jre fünft ouD frafft jred flefallen^ ju braud)en. 3)enu fold}eg

mere eine aKmeditigfcit, bie aüein @ott vnb feiner creatur jufte{)et

feinem (vngel böfem ober gutem. !I)er teufel fau bie @onue an lo

jrem (auff uid)t aufff)a(ien wie ©Ott ju Sofuas jeitten tt}ete:

5?an feinem blinben fel)eub machen fpred)en bic ^uben 3o{). 10.

ift fein I)er^fünbiger, weif ber menfd)en gebanden oljn euffer?

tidie anjeigung nid)t, fau feinen tobten erwerfen, fein ünfrud)tbar

weib beerfjafft madieu, feinen menfc^en ol}n fpeife bei)m leben is

erbalten, wie 9}?ofeä ^liaö onb ber ^av Gbnftuö auf ©btt-

lidier frafft erl)alten fiub, t^ermag feinen menfd)en in einen wolff,

I)unb ober fa^e, fein waffer in wein, fein fupffer in gelb, fein

ftein in brob ju iterenbern, mc ber ^err (Sbriftuö Ijette t()un

fbnnen t)a er in ber wüfte ttcn jm i^erfucbt warb : wie er bar* 20

nad) feine ®i!>ttlid}e mad}t erweifete mit üerwanblung wafferö

in wdn.

2)erf)alben in einem alten (^oncilio ju Slnfin'a in ©alatia

(an welche fird)en <B. ^aul ein epiftel gefd)rieben ^at) brei)*

l)unbert jar nad) üuferö öerren geburt ein fold) 2)ecret oon ben 25

f)eiligen 93ättern gemad}t, ynb nad)ma(3 »on Säpften in jre

2)ecreta eingeleibt worbeu ^ct (glaubet ba^ ein ipefen
in ein hei^ev^ ober in ctit art^erö fönne tyevenbevt,

ohev im ein anber fotm ober ^eftalt fönne c^e--

geben ttierben bann allctn öom ^Scftöpfer aÖer 30

btnc^, b^r trt dreier ban ein ^eibe t>nb t)n()läubtc)et*

^nb fott btf? offentitdb öon %^rebtgern öerfünbiget
toerben, ba^ ivev fo(c^eei (glaubet ber hah ben
rechten erlauben öerloren, fep ntcbt ©ottcö fon-
bern be^ teufet^ an ben er glaubet» @o weit t)a& 35

2)ecret.

(Spnft treiben bie bofen gcifter tief wunberö jum t^eil burd)

natür(id)e mittel, jum tt}ei( auf eigner frafft entweber a>ar=^

f)afftigtic^ ober mit gaucfelep ynb gefpenft, wie bie jauberer in

©gppten, tit eö bem 2laron nad) tbetcn für bem ^bnig ^.|3t)arao, 40

machten nic^t fc^langen, blut, fri)fc^e in ber warl)eit fonbern im
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fc^ein, nne c6 Die t]e(e()rten Der beilii^eti Scörifft rerfte()en onD
au^(ei]eii. ^nt> t[)un foldieö Die j^eifter aik^S Die Icute ju »er*

r"iit)ren, ^u betrie^jeu v>nD 511 »erleben: Docö nic^t »ber Da6 ^iet

r>nD niaffe, wie i3e|'aj}t, jueii von @ott gefegt, Deffen gered)ter

5 r>nD »atterlidier nnüe ift »nfer füiiDe atfo 51: ftraffen, oDer »nfer

i^eDult in (eiDen iMiD beftenDi^jfcit im glauben vnD juiH'rftdit ju

jm Damit 511 ben)e()ren r»nb ju »ben.

2Ser [olc^eö nid)t wei^ pnD betradnet, wer nid)t3 anberö

geDencfen rnb rerftel)en fan, Dann wag er mit feinen eufferlic^en

10 fünft unnen, mit idwi, mit boren vernimmt, Der ioll \idi nid)t

vnDerfteI)en cDer anmaffcn von jauberev ju vrt^eilen. (So ift ein

geift[id)er vbernatürlidjer {)anDcl, Der nidjt nad^ eufferlidjer ge*

meiner weife/ wk anDere mtffet[)aten , fofl t>nD fan gerid)tet

werDen. (SrforDert ein bt>f)erö vnD weiteres nad)Dencfen : geboren

15 nid)t aüein @otti3ford)tige red)tö erfahrne, fonDern ancb gelehrte

Der beiligen Sc^rifft, arßet vnD uaturfünDiger Dar^u, Denen er

allen ju fd)affen gibt. 3ft nid)t ein l)anDe( Darinn \i<ii bawren,

bar»Dwercfer, faufflente. Der geDancfen vnD iici^ allein auff jren

gefdjefften vnD Werbungen ftebet, ju fdiicfen wiHm.
20 Xk bofen geifter, Die Der jauberer vnD jauberinnen gefeiten

genoffen vnD ijdjfiv jinD, Die nnDS Die Daö alle» wirrfen, tci^

Die jauberer meinen, jrem falfdu'u wabn vnD Dem anfel)en nad),

Da0 eö von jntn gewircfet vnD aupgerid}tet werDe, menfd^en finD

fte, menfdien bleiben ik : fonnen vnD vermögen iet3 nid)t mehr

nod} ju fd)aDen nod) ju frommen, mit Worten oDer mit traten,

al§ 5uuor ebc fte fid) mit Den geiftern in bunD iniD gefeüfd)afft

ein lieffen.

3a eö mad)et ik Der teufel gemeinlid) vnD jum offtermal

fd)wed)er vnD fdjnoDer an feel vnD leib Dann fte ^uuor waren.

(Sn6iel)et jnen Die vernunfff, verrucft vnD verDerbt jnen Die finne

fräncfet fte an gefunDl)eit, lä[}met ne, mad}t jnen iiüi\u]i oDer

verferte äugen, dn fd)eu6lid], abfd}eulid) gefidit, ein verfrümeteö

maul, ftincfenDen at^em, toDtenfarbig antlife, k. 53effern fan er

Üe nif^t, vnD wann er5 gleid) fönte fo tbete ery Dod) nidjt.

Sludi mad)et er feinen reid), ver()ei^t jnen wol viel Damit er fte

an fid) bringe, gibt aber nid)t3. Sleiben arme tropffen nac^

wie vor. ßd(\tt er jnen etwan einen iiia^, wann fie Darnach

graben feit Da6 l)au^ oDer Die grübe ein, erfc^legt fie vnD anDere

mit jnen. DDer fo )k etwas finDen, Da§ ift nur im fc^ein golt

^0 oDer gelt, wirD alSbalD ju folen afd)en fd}erben oDer Dergleid)en,

wie eS in Der war^eit \\t 2ßie ein I)od}gele^rter ©ottfeliger
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mann, i)e6 £ei))'erä ju (Sonftantluopel »or 500 jaren 5ud)tmeiftcv

pnt) ra()t fcl}reibt: !l)a^ bte teufele jren 5U(^etI)anen offtermal

rcicluf)umm yni? e^v öer{)eiffen snt) jeigen/ aber niff)t vermögen

SU Iciften v>nb ju geben. 2)enn, fprid}t er, bic gewalt önt» ()err'

fitafft Der weit ift nid)t ir.
5

3ft alfo bewei'^lid) vnb tDa()r ba§ bie jaubcrei; jren vrfprung

»nb l)erfommen l)at au0 ber feinbfdjafft ber böfen geifter tpiber

baö menfdilid) gefd)(ed)t: bie »nö aber nid)t me^r nod) weiter

bamit fdjaben fönnen bann inen \>on ®ott »nö ju gutem wer^^

^engt vnn jugclaffen wirb, nid}t »ermögen ju leiften waö fie ben lo

jren jufagen.

II.

3Ba6 5au6erei) fcp/ \)nt» t)aß ber tcufel nicf)t tjmfonjl

öarju l)iene»

85luberei; ift ein öermei;nte anjeigung verborgener bing (we(d)eö auff i5

a.Ufräncfifd) beipt vorfagen, in @ad)fen wicfeu/ bei iniS warfagen)

»nD ift ein »ermeinteö t(}un vnb wirrfen me^r inib offter ju [d)aben

bann ju frommen, ober aud) nur ben luft pnb fürwi^ bamit ju büffen,

burd) gemeinfd)afft eingeben bei)ftanb »nb ^ülff ber böfen geifter,

benen fid) bie jauberer onb Zauberinnen ju eigen gegeben, ober iidj
20

fonft mit inm eingelaffen t»nb »crbunben f)aben, fiirfe^(id) ober

vnfürfidjtiglid) vmm foldjeö bienftä wiüen. 9Snb ift ein mi^braud)

^eiliger »nb yn!}eiliger wort, geberbe ober binge, etwa5 übernatürlid)ö

Damit 5u fcl)affen onb juwcgen jubringen, vccil aud) fo(d)eö nid)t ol)n

ber teufet würcfung gefd)ef)en fan, eö wiffenö biefelbigen leute, bie -^

Damit t)mmgei)en, ober wiffenö nid)t : meinen bie frafjrt fei) in ben

Worten geberben ober bingen, bereu natur art ynb eigenfc^afft bod)

folc^eö nid)t vermag nod) barju gefc^affen ift.

3u foldjen gefdjefften (äffen fid) bie bofen geifter brausen, teiften

fo(d)e bienfte nid)t Den jauberern vnb jauberinnen jugefailen önb vmm ^0

fonft, foubern bap fie fie baburd), wann fin ge[cgenl)eit begibt, bie in

jeitlic^ vnb bort in ewig verberben ftür^en. 33red)en benen bie fid)

jnen ergeben ^aben bic ()alfe, wann bie beftimmte jeit ber verpflid)tung

aup ift ober bringen fie fonft vmm wie eö j^nen fommlid) vnb gelegen.

2öie einem gar mutwilligen vnD üon jugent auff bofen lecfer gefd)abe, ^5

Den id) feinet vattcröl)alben nid)t nennen will. 'X)er treib aud) U^
teufelö fpiel, fu^r auff bem mantel mit feinen guten gefellen. Ü^a fein

hdt bie jm vom teufet beftimmet verlauffen war, reifete er von l)au$
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an ein anber ort i)ci feine f^eun^e yut> üerwanbten jit be[ud)en, bei)

jnen [einer ford)t itnHefiimmernu§ 511 üevgeffen. 211^ er bei) Denen

ju tifii) fiöet wirb im r>nuer|'e()enö Der füpff Ijinberwertß i]ebrä()et,

bleibt alfo tobt. Wlan meynete er I)ette fonft I)inberfid) ge[el}en, \o

5 n?arö ber v*nfid)tbar teufel, berö fm tfiete.

5lnbern tt)iltat)ren/ bienen onb I)elffen bie tjei)fter, bi$ \k erftod)en

werben erfauffen fallen fid) ju tobt, ober anberö ommfommen über

jrem fünin§ jauber imb gaucfehvercf, ober bi§ fie in gefcngnu^ ^nb

inö ferner geworffen werben. 2)enn alfo aufffct3ig inib gramm ift ber

10 teuffei menfd)lid)em ge|dUed)t, ba^ wann er gleich ber feel nid)t fd)aben

fan, bennod) feinen niut fi'ilet, \mt) luft l)at an ber plage, (luale, pein

»nb tobt be§ leibg, wie er bem 3ob imb anbern getl)an ynb nod) täg-

lich tbut. 3m 33apftumm l)atte er bin braud) auffbrad)t, ba§ man

bie, fo wn jm befeffen, in fa(t \va}ia fe^te, mit rufen ftrid)/ t)nb auff

15 anber wege bermaffen guelete ünb marterte ta^ eö ein jamer war

anjufef)en, al§ wann ber teufel fold)eS fülete, önb jm wel)e tl)ete, ber

bodi fein (uft inib freub baran l)atte bci^ ber menfc^ a(fo gepeinigt

warb.

3^or jaien ift ju 9?. auff bem 9veid)6tag ein janbcrer ober

20 fd)war§fünftler gewefen, ber ftd) öor feinem legten enbe, ba er wufte

ba^ jn ber teufel, jrem »ertrag nad) l)olen würbe, wiber ju ©Ott

beferte onb beffen ein gute (Sl)riftlid)e befanbnu^ unb an^eigung

getban ^at. 2lber nid)t befto weniger in beftimmter nad)t oon geift

erwürget worben ba^ er morgend für feim bett gelegen auff bem rucfcn

2S önb jm baS 3lngefid)t abwer^ auff bem boben geftanben. 2lber bod)

l)aben bie l)ol)gelel)rten beraumten 2^l)eologi imt ©octorn ber l)eiligen

@d)rifft, bamalö bafelbö ju einem gefpred) öerfammlet, von benen er

juüor rl)at onberrid)t t>nb troft begert ))nb eingenommen vnb benen

er fein befanbnu§ getl)an, an feiner feelen l)eil nid)t üer^weiffelt.

30 '^ann wie ®ott will ta'^ bie t)beltl)eter von ber oberfeit geftraffet ynl)

fd)enblic^ l)ingeric^tet werben anbern jum erempel, berl)alben aber

bie feel nid)t i^erwirfft nod) yerbammt, gleid)öfallö will er iMelleid)t

aud), ob fid) biefe fd)on beferen ünb er tic feel ju Qnabm auffnimmt,

ba^ fie nid)t befto weniger üom teufel am leibe gefd)cnbet werben

35 anbern ;\um fpicgel t>nb jum abfd)recfen. 2llfo wann erö bal)in

brad)t l)at ba^ bie armen l)eren brennen. Dann lad)et jm bem

@d)abenfro ia^ l)er^e, ob jm wol)l t)ic feel nid)t werben mag.

SBerben berl)a(ben fotd)e teufel^ »erwanten in jrem ftnn

betrogen, weil fie meinen er t()u jnen fold)e bienfte juwillen ))nb

40 gefallen, bie bod) au^ feinblidjen gemüte aÜdn ju jrem »erberben

gefd)el)en »nb gereiAen.



12 (5f)riftlid) betencfen [18-20.]

III.

23eld)e Icutc, »nb au§ tvtvi vrracl)eii fte fiel) auf jauberep

begeben.

/r;S fmb nidn allerk-i) meni'dH'n ^ur jauberei) ju biefem teufe^3

V2/biinD iniD junfft .gcfd^irft iMit) beren Kf)i9, ob fte U'ol fonft ben 5

leib(id)cn wt'(t(id)eii bingett r>nb gefd^efften bermaffen jugetl)an ergeben

iMib barinit erfoffen, nad) gut, el)r, ivoUuft, alfo emmfigen für v>nb

für o{)n ünbcrlap ftreben, l^a^ jnen nimmer fein geiftlic^er imb

l)immlifd5er gebanrf in finn fommt, ©otteö e{)r iMib bienft, barumm

fte gefd}affen finb, jrer feelen ftanb nad) biefem Seben fo wenig lo

ad)ten ynb betrad}ten alß ein in()e, bamit fte albereit be5 tcufelS

genoffen r»nb eigen finb : fonbern er madjet fid) ünb feget mit

biefer r>erfud)itng infonber()eit an bie, iinb (äffen ftc^ bamit allermeift

ei^nnemen bic man Melancholicos nennt, M^ \]t bie mit tieffen,

fd)weren gebancfen t>mmge^n, mit jrem ftanb, ^abc, vermögen, i5

gelegen()eit nid)t i^ernüget, auff ade vjege befftig tradjten nad}

eim ()5()ern imb beffern, ober tt»ie fie fonft jre begirbe erfüllen

ober jr »iberwertig anligen abn-^enben mögen. JT'iefer, wie er

fid) ot)n arbeit ernebre önb in müffigfeit gut leben l)abi, jener,

n>ie er ju e[)ren iMib groffem anfe()en fomme, ein anber, wie er 20

ftd) au^ feiner armut, i^erfolgung, gefa()r errette, ein anber, wie

er fid) an feinem feinbe red)e, ein anber, wie er feinen mifeufc^en

lüften büffe mit l}urerei), ebebrud), k.

2ßann fte nun burd) fold} emftd) nad) bencfen t>nb befümmernu§

feine jimlid)e gebürlic^e mittel vnb wege foKteö ju erlangen iMtb ju 25

irem fürgefegten jiel jufommen, erfel)en vnb erjinben fönnen, fo ift ber

teufel ba, beut jnen feinen bienft i?nb bülff an, fo fern fte fid) @otteä

euffern r>nb jm anl)angcn willen. 3)arei)n fte bann befto leidjtlic^er

i^nb el)e willigen rtnb jm folgen, büß fie albereit juöor burd) jeg

erjelte fleifd)lid)e fünbtlid)e gebanden »nb begirben yon @ott abge* 30

wenbet t>nb entfremmbet imb i^on jm t^erlaffen ftnb. Dber er gibt

jnen gebanden e»n wie fte eö angreiffen follen. Dber fül}ret fte ju

fold^en gefellen 'oon benen fie eö lernen, ^iemit lorfet ):in^ gewel)net

er fie alfo gemad) ünb fittiglid) an ftd), bi^ er fie im nel^e i'^nb gefangen

l)at r>nb feinen willen mit jnen fdiaffet. 35

Xa^ ftd) ber teufel ,;;u ben bodifertigen füge, jnen biene pnb

belffe nidit ju jrem fonbern ju feinem fürgefefeten siel, ^a6 will id}

mit biefer merdlid)en felgamen gefd)id)t beweifen. 3m flofter (Sampe

1
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»nber (Völlen bei) ^errf, nicftt tueit 530m dii}dn, (Siftercienfer orbenö

(tr>c(d)eö nun in biefcn Arielen r>erf)crget) tt»ar tiorjciten ein [ei)e*

brut'er, t»aö ift ein mond), iMt3e(e[)rr miD nirfjt priefter. iTiefer

rrode auc^ etwaö fe»n, I)ub an ju lernen, gienq jm jimm[id)er

5 maffe yon ftatt, ^if)et aap Dem flofter ftubierenö l)a(ben auff l'd)ule.

itomnit witcv I)inei)n, tradUet immerDai* mit o^voüci' be^jirfe, wie

er bafelbft ct>er anDerö wo in feinem orDen, wo nid)t 2lbt, ja

$rior merken nuntte. 3n bem gefeüet ud) Der teufet ju jm jeigt

jm an ter 33ifd)off ju ^alberftatt fei^ (jeftovben, r>nb fei) ©otteö

10 imwanbelbarer nnüe ba^ er, ber mond]. Da Sifdioff »eri?e : 9}iüffe

aber am iriai)(taf]e, Den er jm ernannte, t>a juqegen feyn. Xtv

mond), Der gern gro^, ma^t ftd) ()eim(id) f)inauß auff bie reife

cjen «öiilberftatt. Äeret ben erften abenb emt ju einem pfarrl)err

bei) 3i^nten, ber I)atte auff ber ftreive dn pferb irol bei) leibe

i5onb ftarcf, baö nimmt ber gaft fammt be^ ^farri)errä rocf bei)

ber nad)t, yt)et bamit barion auff ba§ er ja nid)t ju fpat t>nb

nid)t gar ju fd)(ed)t rnb unanfe^nlid) jur n)ai)( inö Gapitel ferne.

@ebad)t i:>ieüeid)t niann er nun ^ifd)off wcre, iroite erö iner^

fad) bejaf)(en. 93?orgen'3 \)a ber ^4>farrl)err feinö pferbe^ »nb

20 tleibeö mangelte, jaget ber vid)ter bem biebe nad), wirb ergriffen

•ont) gel)enrft. SBarb alio burd)ö teufc(ä jufage i^nb forberung

erI)o^et an gaigen, nid)t auff ben 33ifd)offöftul.

Xap er aber met)r wei)ber in biefem ^aU bann männer

öerfud)et i^erfü^ret t^nb an fiit bringt, ift bie »rfad)e baö bie

25 tt)ei)ber (eiittfertiger fmb ju glauben, ftd) ef)e bercbcn (äffen i^nb

fiirnMl3iger finb bann tk manner. 2Öie i^ua am (eid)tfertigfeit

i?nb barumm ta^ lu' gutS nnb bofeö wiffen roolte, bem teufel et)e

bann SlDam gef)ord)ete »nb fotgete ©otteö gebott ju übertretten.

3u bem ftnb bie meiber »ber tk maffen rad)girig, barum irann

30 fte iidi mit eigner mad)t nid}t red)cn fonnen, fo beugen il^ fid)

an ben teufel, ber lef)ret fte i^nb l)ilfft jnen ta^ fte e3 mit

jauberei), ivie fte mei)nen, ober and) mit gifft tl)un, bod) mel)r

bie armen n)ei)ber bann bie reid)en, t»nb me^r bie alten bann

bie jungen. 2lud) lebret ber teufel feine fünfte bie weiiber Defto

35 mel)r ta^ fte fd]UHi^ig ftnb, fönnen nichts t>erl)elen wap fte

wiffen, ktivm^ anbere, bamit fein fd)ule junimmt, fein anl)ang

gvoffer wirb.

Xarum \)üw ftd) m\ ein jeglid)er mann vnb weib für

fold)en hbim gefef)rlid)en gebanrfen ünb fürnemen. 35nb ti^ann

40 einer bamit angefod)ten nnrb fo iXMberftrebe er bette ^ühte
t>nö ^etv nid^t tit tjcrfucftung. Seme i)nb gewene ftd)
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mit [einem ftanbe jufriebcn ^jnt» in feinem anligen flebültig fein :

bcr l)offnuni3 (Sott u>erb eö mit bev ^dt menben 'onii beffern.

g?emme nid)t üni\im(id)e mittel für, bamit jm nic^t aHein nid)t

ge{)D!ffen, fiMibern aud) übel ärger gemad}t werbe. 2)abin beö

teuffeiß binft vnb I)ü(ffe jmmer gel)et mib gelanget.

IV.

S5on warfager jaubci'cp.

(•^s^fe sauberer werben t^on t>nä nidit red)t genennet warfager/

i^J weil fie yiel mel)r lügen bann warfjeit fagen. Sinb auff*

fommen »nb t>om teufel in bie weit gefd)iffcn au§ ör[ad)en, ta^ lo

l)k menfd)en fürwii^ig ftnb, wollen ba6 wiffen tcif^ fte nid}t

wiffen follen ünb auff jimlidje weife onb wege nid)t wiffen fönnen:

wie jm anfang 2lba »nb (Sna ftd) folcfec begirbe bewegen »nb

treiben lieffen ju effen öon ber öerbottenen frud^t ber wiffen==

fd)afft gutes ynb bofeS, bamtt fie }id) mi jre nad}fommen au§ is

©otteö 9^eid) in^5 teufelö gewalt festen. 2)iefelbige art ift neben

anbern bofen neigungen von jnen auff r>nö geerbet, onb Menget

v>n6 an, t^nb will follid) »nfraut au^ «nferm garten nid)t.

SSir finb alfo von ®ott gefc^affen »nb i\t alfo üon @ott

»erorbnet, t)a^, waü wir wiffen fönnen mu§ jugegen ynb öorzo

^anbeii feijn, bermajfen Da§ wirä mit »nfern finnen, alä nemlid)

mit greiffen, mit fel)en, mit I)ören i^ernemmen, ober öon anbern,

tu eö gleid)er weife erfaf)ren ^aben, »nö mit Worten ober mit

fcbrifft »erfünbigt fei)n mu§. 2ll§ wann mein freunb über jwenfeig

meile non mir ift, fan id) burc^ gebürlidje natürlidje »on @ott25

t>erorbnete mittel uidit anberä wiffen wie e6 jm gebe, bann

ba^ mirö jemanb mit feinen Worten ober f(^rifft anzeige, ober

meinö freunbeö worte mir oerjei^net bringe. 3Beil wir aber

an folc^en mittelen onn an folcber wtffenfd)aft fein genügen

^aben, fud)en eine befonbere wiber ©otteö orbnung, ober onb 30

wiber bie natur, ift ber teufel ta, le§t ftd) auff oielerle» wege

gern barju braud)en. Setzet fid) in eiliger menfdKU leibe bineiin,

bie er barju bereit onb bequem flnbet, rebet onb antwortet burcb

fte oon verborgenen bingen, barumm gefraget wirb, fo fern erö

wi\$, onn jm ®ott ju antworten geftattet. 2)enn er nic^t 35

atleö wei^, aud) mu§ onb barff er ni^ atleS offenbaren \va^

er vod^.
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Die ivavfager in (Siji^pten fönten jrcn Könige ^]f)arao, ynb
L tk in (5i)alt'ea jrem Jlonige 9?abud)ofconofor nid]t fagen ma0
r beider träum bebeute. Der geift ©otteö in 3ofep{) iMib Daniel

p ber fönte eö. Da D. Sutl)er 2lnno 1521 üom Steicbötage yon
^ 5 3öormmö wiber ^eim joge, i^nb au§ befeld) [eineö dürften

|)er^og gri^erid)en ju @ad)[en im walbe bei) 3fenad) auffge*

fangen, ynb auffö idilo^ SBartburg gefii()rt warb, baß er ba

fid)er toere fiirö 5?ei)ferS ad)t t^nb i^erfolgung, n)eld)e6 nur adjt

perfonen gewuft »nb trewlid) öer[d)wiegen Ijaben, f)at fein ivar-

lofager, beren inl berljalben eri'ud)t worben in 3:cutfd)(anb imb

SÖelfcftlanb, mögen anzeigen \vioi)in ber mond) fommen wtvc-

3Snb ()at ber ^er^og iiqc befonbere fürftd^tigfeit bic gebraud)et,

bap er felbö nidit I)at gennift noc^ wiffen wollen wol)tn er

gefüf)rt, un roelc^cm ort er in i^ern)al)rung were, auff ba§ er

ivyom £ei)[er barum gefraget mit n)arl)eit antworten finite, er

wiffe eö nid)t.

(Sin fold)er warfager teufel fa§ in bem mägblein ju ^l)ilippi

Slct. rt>j, offenbarete »iel l)eimligfeit au§ jm, v>on welitem ^autuö
nid)t wolle gerbümet fet)n, l)ie§ jn fd)Weigen vnn au^fal)ren

20 De§gleid)en waren in ber ftatt iüiünfter, weil fie belagert gewefen,

5Wci; mägblein üom teufel befeffen, Die bem Äönig bem fd)neiber

anzeigten, voa§ biefer ober jener an gelb önb fleinoter bei) fic^

bel)telt, i)nb jm, wie er gebotten, nidit t)berantworte. 35or

ad){3el)en jaren ivar in Sl)uringen in eim belegerten fd)lo|5

25 bei) eim @uangelifd}en ?^ürften, ein fol^er fnab, ber warb nac^

ber eroberung gel)encft.

(So fd)reibt ein l)odigelerter glaubroirbiger mann ein 3Bal)lc,

i)a^ er in feinem beimat ju 9t. gefel)en l^abc ein vodb mit

namen 3acoba, bie einen teufel im band:) gehabt, wolle £rau^*
30 l)avlein genent fei)n. SBann man ben ymm etwaö fragte, ant-

wortet er mit flarer beutlid)er ftimm bei) jm felber ol)n jung

ttnb munb beg ii>eib6, aber bod) allein üon bingen bie entweber

gefd)el)en, ober je^ im wi^im i?nb t>orl)anben waren, v>on fünfftigen

fd)weig er ober log. Denn eä fan ber teufel yon fi'infftigen

35 bingen nid)tö gewiffe^ f^gen, fdilegt barnac^ mt ber blinbe nad)

ber faw, trifft^ bei) ber ti^eile, fel)let jum offtermal. 9113 bann

wd^ er ftd) meifterlid) juüerantworten ynb liftiglid) juentfdjutbigen

feines fel}le6. SSon ben ju^or mibefanten lanben onb i.ic>lcfern oon

(Spaniern weitanb erfunben, fd)reiben fte, njann ber &5fe ®dit
40 ben leuten ba in man(^erlei) geftalt begegnet, fie bi^ m\b ieneö

^eipt tl)un, inen glücf i^nb gutö barumm i)nb baburd) v>erl)ei^t:
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wann [olcfeeS fehlet t>nl) fte jm baö »enüeiffen : @o fprid)t er,

@r fei) mitler weile an^erö finiieö ivovben, otter fte I)abeu bi^

ot»er jeneö qetöan, bamit fei> fcld? glücf t)nt> (]utö üerl)ini?evt

worben. 2)od) fe[)(et er feltener bann wir menfd)en/ fintemal er

üie( fd}arffrinni3er fd'iger imi erfal)rner ift bann wir. ©ott s

adein wei^ gewiß t^nb iMife^Ibar voa6 c^^idjc^m wirb.

D^n biefe öom teufel befeffene warfager finb anbere müßige

onnü^c fdjablidje buben »nb bübinnen, bie ftc^ ju jm gefellet/

jn gebinget, ftd) jm >?erpfüd)tet I}aben, ba^ er jnen ju wiüen

önb bereit feiv verborgne binge ju offenbaren, bamit fte ein ju- lo

(auff t»om gemeinen mann, einen beruff ober gelb erlangen, ftc^

atfo wiber ©otteö gebott in mü^igfeit ernef)ren, ber gefprod)en

^at, 3m fcfewei^ beineö angefid)tä foltu bein brot effen. Setriegen

tk leute, bringen mand)en r>nfd)ulbigen vmmS leben ober ömm
fein et)r i^nb guten leumat/ rid)ten argwol)n vneinigfeit l)aber 15

ünb morb au mit jren teufeltfc^en ober aiic^ felbö crbad]ten lügen,

wann jnen jr meifter nid)t6 m\l fan ober barff offenbaren.

SBeld}e li"igen t^aß »nwiffenb toridit gemeine Volcf fi"ir lauter

warljeit I)e(t.

3u fold)cm bienfte [teilet fid) ber geift etlid)en jugegen fidjt* 20

barlid) vok ber jauberinnen i Steg. 28 in geftalt beö ©amuelg,

ober vnfid)tbarlid) wie ben ©tubentcn ju 8. Sagt fo üiel jm

bewuft, gefeit, ober »on ©ott geftattet wirb. 2)enn, wie jur»or

gemelbt, er ift nid)t atlwiffenb nod) gar feineö freien wiUenö

»nb gewaltö. @ott l)at ünb ^elt jm t)a6 maul gebunben wie 25

einem bei^igen grimmigen ^unb, le§t jn lo§ ba^ er belle ünb

beiffe wann t>nb fo »iel jm, nel)mlid) ®ott, gefellig.

23ei) etlichen bleibet er für vnt) für, baben jn bei) ftd) ober

bal)eim in einem glafe, ringe, bifemöfnopff, toldjenfnopff, in filbern

bleiern fteinern wadjfen, bilbern, in eim tobtenfopff, in eim l)unb so

fa^en raben k. W\d)t ba^ ein geift ftd) laffe ei)nfd)lieffen ober

ei)ngefd)loffen werben münje, fonbern e§ ift alfo »erwilliget ünb

bebinget, wann ber jauberer feiner begert foll er jn bei bem bing

fuc^en mt) finben, wie er im 33apftl)umm be» »nb burd) etlid)e

bilber an biefem »nb jenem ort befonbere frafft »nb miracful 35

beweinte, aber bod) nid)t barin »crfperret ünb gefangen war.

3Sann fte jn nun »mm etwaö fragen, »mm verloren^, ge^

ftolenS, wo biefer ober jener fe^, voa^ er t^u, roa6 tjic ober

bort gefc^el)e, wie biefeö ober jene6 geraten »nb ein au§gang

gewinnen werbe, fo antwort er entweber mit au^brücflid}er flarer 4o

ftimm ober mit eim ^eimlid)en anblafen i>nb ei^ngeben, mc bem
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3ot). Garion fein geift antworte, irann er tie l)an^, baran er

t)en ring trug, in Dem t>er geift faß, anö o{}r l)ie(t.

©tipan braud)en fie ein becfen mit roaffer, ein fpiegcf, ein

crDftaU tiarinn formirt \)nb anbilbet Der geift Die perfonen önb

5 bie binge bie man ju wiffen begert. ^fernen aud) ein fteb, fteUen^

etwa auff, fpredien befonbcre wort barüber, nennen barnad) bie

»erbad)tcn perfonen. 9Bann nun bie genennt wirb, tk eö getf}an

foU f)aben/ bann reget fid) ta§ fieb. 1)erg[eid)en wdic »nb

manier ftnb vnjelidje 'oid, bie ic^ nidit wei^ aud) nid}t beger

losuwiffen, bie ber teufe! t)ic feinen ge(e!)rt ^at, baburd) juwürcfen

t)nb warfagen, ja bie leutc baburd) ju betriegen ümmö gelb.

53ringen bamit, wie gefagt, »nfd)ulbige ümm e()r »nn glimpf,

ümm'3 (eben, feigen \id) felb'5 offt in mü()e v>nb gefa[}r wann ik
bejid)tigte »nb angezeigte nid)t flninen überwifen werben.

15' 2)a^ id) gefd)weige, wie f)5d)lid) ]k bie jauberer vnb bie

fte erfud)en ftd) an ®ott verfünbigen. Damit ba^ fie tk wart)eit üom
teufel fürfd)en, juf(ud)t ju jm ()aben, ber ein (i'igner ünb ein üatter

ber lügen, ein morber, ber ©otteö Pub aller menfd)en abgefagter

Pnuer|ij^nlid)er feinb iit, barfür wir \n l)alten follen, ju bem fid)

20 nid)tö bann böfet^ juuerfe[)en Pub üon jm jugewarten ift. Siebet er

JU jeiten wal)r inib tl)ut gutö, ta^2> gefd)il)et barumm, auff ta^

man jm ein anbermal in eim gri^ffern ünb fd)äblid)ern glaube Pnb

alfo befto mel)r betrogen Pnb Perleljt werben.

S^at einer ein ^un ober gan§ Perloren, tj^ eim ein facf geftolen

25 ber Knifft alt^balb jum warfager, ber seiget jm einen an. Xer l)ab0

getl)an ober nidu, er leugnete. 9iun fan ber anfUiger jn nid)t

überzeugen, wie beftel)et er nun? 2Baö l)at er außgerid)tet bann

ta^ er ftc^ felbö jum Perleumber r»nb ju f^anben gemadjt l)at?

(Sin öaußmutter, mir nidu Pnbefannt, verlor meffer mit einer filbern

30 fd)eiben, ber warfager beutete auff jr magb, bie warb Pom I)encfcr

mit ruten aufjgeftridien, Pnb ta^ Perlorne balb barnad) wiber ge-

funben an einem ort Da manö juuor nid)t gefud]t l)atte. 3m (anbe

JU @ülid) JU S^. fönte ein bawr fein pferb auf ber wciDc nid)t

wiffen finben, fraget einen pfaffen einen warfager barumm- 2 er

35 antwortet jm cö l)abö einer weg geritten über 9i()ein, bem jil}et er

nad), trifft jn an, fagt tia^ pferb barauff er fi^e fep fein, bann ee

war feinem gar gteid). 3ener laugnetö, ^ette einer ben anbern

, barüber erwürget wann ber bawr bem ro^ bie I}oben nid)t betaftet

^ette, bie feinem au^gefd)nitten waren. ?J?orb l)atte ber teufel

40 bamit im ftnne, ift jm aber burd) ©otteö Porfel)Png Pnb gnab

mißlungen.

2
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3ct) rt>ei§ eö, fcnte bie pcrfonni wnb ta^ ort nennen, tta§ ein

armer gefcll Vom warfager angejeii]t lüarb er l)ette ein foftlidi

fteinob in einem I)au§ c^eftoten ba er pflag au§ »nb ei)n 5Ut]el)en.

2Barb barauff gefcnglic^ ei^ngejogen ünn nadj bem erö in fnleib*

lidier folterung befennte, gel)encft. '^aiii tüenig tagen fanb man 5

ta^ »ericren fleinob roiber I)inber ber fiften. 2)a nam man ben

vom galgen »nb begrub jn, »nb n?ar bamit mot au§gerid)tet. Tier-

l)alben Qcfy: man [oldjeö teufelö fragend muffig, ^aftu etwaö t)er^

loren baö fucfee »nb befomme eö wiber auff redete jimlidje »nge*

fet)r(id)e \vd$, al^ lege ein wenig fal^ brauff fo f)aftu eö anber. 10

(^in äim(id)e meifc war biefe bie ein burger, mir gar wol

befant, in fo(d)em faü braud)ete. (Sr {)atte über nad)t in feiner

bet)aufung ctlidje alberne »nbeutfdje bamern, benen er forn abge^

fnufft. 2l(§ bie morgenti wolten auff fc^n jetget jm bie frau) an

fie t)aben jr ein fad geftolen. (Sr beriiffet fie für fid)/ wiü feiner 15

befennen. 2)a nimmt er fafe, fd)neibct bauon fo viel biffen al^

jrer umren, fprid)t et(id)e wort t>nb mad)t et{id)e creu^ barüber.

@ibt barnad) eim jcben einö ju effen, fagt bar^u weld^er ben fad

l)abe bem werbe ber haud) »on bem ta^ ^erreiffen. 2)ie \)nfd)u(bigen

äffen ben jren ba(b auff, ber bieb aber ftunb 'ont fawete lang, 20

wolte jm nid)t bineiin, l)atte forg feineil baudi^. ^n bem fprid)t

er, "Du I)aft ben fad, ber befennt, bittet »mm gnab. S03o fo(d)e

önb berg(eid)en wege »erlorenö wiber jubefommen nid)t fonnen

gebraud)t werben, t)a triefte tidiß, gebende bin ift I)in, @ott \^abe

bid) mit bem öerluft ftraffen wiillen, »nb (erne bamit bein güt^ 25

lein ()infort beffer iierwa()ren.

(So t)at mirä ein feiner gelel)rter cbelman, ein "iDteipner,

^efagt, berö öon feinem t»atter l}atU ber ein rid)ter in ber fadje

gewefen war, bap ein bawerö man gelb i^om mardt I)eim brad)te

in einer frifd)en ncwen fewblafen, legt eö fo bin auff bie band 3o

»nb gieng bauon. !I)a fommt mx bungerige U'^xü crfdjnappet

t»nb frifit bie btafe mit bem gelbe. "Denn bie faw, vok man
wei^, I)ungern gar I)efftig ünb ünbu(tiglid), alfo ta^ fie aud)

berl)alben ctwan jre eigen ferden ober juiujen frcffen, ben finbern

bie I)änbe ynb anbere glieber abbeiffen. 2Il§ ber mann wiber 35

fommt, ta6 gelb nidit ftnbet, fraget er fein weib ch fie e^^ l)abe.

(Sie fprid)t, 9iein. @r yerwunbert iidi wie eö angegangen fet),

befümmert fid) »mm t)cn fd?aben, flagtö ben nad)bawrn. Tie

ral)ten jm ba§ er ein warfagertn bie in ber nal)e oor^anben

barumm befudie. (Sr tbutä. 2)iefc ftellet jn fornen in jr I)au§4o|

auff einen ftrid) mit freibe gejogen bauon er ni^t weidjen
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folte bip ftP wiber ju jtn fame. 1)arnac^ ge^et fie in jre

fammev, (}e(t ba gefprcd) mit t»em geift. 2)er mann ift fürun^ig,

tritt öom freiben fcl)riebe ]ux fammert^ür, gucfet t)nb lofet waö
fie bod) t^u önb rebe. 3)a ftef)et fie für ein fdjancfc ober be*

5 balter, rebet bineint : d^S ift einer \>a ber t)at gelb v»ev(oren, n)e

ift tiVS I)infommen? ber geift "antwortet au§ bem fdjancfc, bie

fam i)at6 gefrcffen, bu aber folt jm fagen, fein 'mdb i)ab§ ge-

nommen \viii6 mit bem pfaffen »erjeliren \^m fie Heber I)at bann

jn. '^adj bem ber mann fold)e antivort t»on jr befommen, ji^et

10 er bamit ivibcr l)eim erjelet feinem weib önb anbern wie cä

ergangen »nb wa6 er gehöret ^abc. 2;ie reiben jn t)a^ er Die

faw me^ge ju befef)en ob baö gelb barinne fei;. Gr t^utö t>nb

bcftnbetö alfo.

3)a fo(d)eö an bie Dberfeit gelangte warb ta$ weib alp

15 ein mbrberifdie oerleumberin inib bie obn jweiffei juuor bergleicben

anbern getban, €i)ngejogen v»nb l)tngericbtet. «Sie wolte ik jwei)

ebeleute fjaben yneinig gemad)t, barüber ber mann etwa baö

weib ober ben pfajfen ober fie bei^be erwürget bette, 91ber ®ott

fügete eö ba^ e6 über taö' m5rberiid)e lügenmaul felbö au§*

20 gieng, bem ber teufel biemit alfo (of}nete mt jener Bender feinem

fned)te. 2)enn er wufte wol ba^ ber bey ber tijür ftunb snb

lofete, barumm rebetc er fo(d)e wiberwertige wort ju jr fie bar-

burd) vmmä leben ju bringen.

!l)erg(eid)en red)t i^nb ernft übete »nlangö ber weife rbat ber

25 ftatt 2). in ^reuffen an einem warfager au§ biefer »rfacbe.

^mm beder bafe'bft ncmen ab an nal)rung, würben arm, dn
anber be§ [)anbwerd3 nam ju, warb reid). 2)en b^^tten biefe

jwen i3erbad}t, gaben yon jm au§ er f)ette bat)eim einen broüen,

einen biiu^teufel (bauon id} balb ^ernad) wiberumm melbung

30 tt)un werbe) ber trage jm ta6 jre ju. ^'i'^igen einen warfager

barumm, ber fprid)t bem fei) alfo. ^arauff yerflagen fie jn be»

ber Dberfeit t>ermei;nen jbre flage mit beö jaubererö rebe önb

anjeigung gnugfam jubcweifen. 5l(§ ber sauberer fürgeforbert

fid) nur auff feineö geifteö ei;ngeben berieff, Iie0 jm t}k Dber*

feit ben fopff abl)awen, alß bem ber mit feinen teufetifdjen

lügen ben !)nfd)ulbigen mann juuerberben ftd) onberftanben \?nb

etwa juuor anbere bermaffen 'oerberbt onb ommbracbt ^atte. 2)ie

be^ben anfläger entfetten fie beö b^nbwerdä, waren bei) mänig*

lid) öeracbt, gerieten an bettelftab.

40 5lud} entf)a(te fid) ein jeber be^ fürwi^igen forfcbenö nacb

fünfftigen bingen, t^u mb bulbe in gegenwertigfeit roa^ jm ®ott
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aufferlegt, befehle jm t»a§ welcfeeö jm allein »nn feinem teufe!

funb ift. 3a n^ann gleid) bev |at()an etwaö fünfftiäeö jum t^eil

weip nac^ feiner avt inib gefd)winbiijfeit, \r>k oben geme(i), fo

rid)tet er bod) bie antwort jum betrug, jur t)erfii[)rung öiin

jum i^erberb beiner t)nb anberer. Xa ber reid)e gewaitii^c Äonig 5

Grcefuö in Sybia mit (iyro bem Könige in ^erfia ivolte friegen,

Iie0 er ben ivarfager geift befud)en onb fragen, wie ber frieg

ergeben würbe. ®C[b jm ber bi^ jur antiDort burd) ein weib :

2^u wirft ein gro§ reidje jerftören. Xi^ »erftunb (5rcefuö »cn

bep ^\)xi feineö feinbes reid)e ba5 er jerftören würbe. 211$ ficb 10

aber ta6 wiberfpiel begab ia^ fein reid) oon (5t;ro ei;ngenommen

i)nb er gefangen warb/ fdjirfte er wiberumtp ju bem feibigen

teufel, i^erwei^ jm ta^i er jn betrogen bette. Xm teufel fpradi

nein barju, er ber Grafuö l}ette ja ein reid)e nem(id) feine,

jerftoret. !l)arumm bftte er rcd)t gerebt. 2)er liftige bö^wid)t is

bat entweber nid)t gewußt weld)er »on jnen gewinnen würbe,

ober fo ero gewuft fo bat er mit ber jweiffeU)aftigen antwort,

weld)e (sroefuö auf feine feit beutete, jn jum friege reiben r>nb

lorfen wollen.

^er £ei)fer 9?ero begcrte ju wiffen wie lang er leben 20

würbe, bem gab ber bofe geift jur antwort er füll fid) büten

für brey inib fibcni^ig jaren. 9iun war er nod) ein junger

fd)elm bei) breiffig jar alt, warb berbalben fro t>(i^ er nod) fo

yiel jar ju leben ^ette. Slber er r>crftunbö nid)t wk eö ber

teufel meinte. !Denn balb b^i'nad) fam dn alter friegs^err »nb 25

oberfter »on brei^ iMib ftebenjig jaren, ©alba genannt, ber be^

raubte jn be^3 5^et}fertl}um0, machte jm fo bang ba§ er fidi felbö

erftad). 1)ci^ waren t)k brei) önb fiebenjig iar bie e.^ jm tbun

würben.

^ie mbd}te einer fagen, So febe id) bennod) \}a^ ber teufel 30

bie warbeit wei^ aud) »on tünfftigen bingen. 3l>ie juuor ange^

jeiget, er trifftiS be\) ber weile gleid) wie ein bofer fd}ü^ ber offt

fcbeuft trifft ja ju seilen. (Sr ift bei) aüen rl}atfd)lagen zugegen,

fie fei)en fo beimlid) al^ fie wollen, b^^-et »nD »ernimmt waä M
gerebt »nb befdjloffen wirb wie man bie fad)e angrciffen imi 35

führen will. 33nb nnb etwan bie b^nbel alfo gefd)affen, werben

bermaffen getrieben, jlnb fo weit fommen ^a'd er t^ngejwciffelt

ben aupgang Dermercft ynD erfibct, fürnemlid) wann er iwn ©Ott

gewalt bat aud) tar.ui jU l)dffm ta^ erö fpiel in feinen b^'nben

bat, fo fan er wabr bauon fagen. 3}al)er i)atß 3ob. Clarion 40

getropffen ba er etliche jar »or bem Sdjmalfalbifcben friege gc*
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fcfirieben fjat baö l)aug ju (Sad)fen werben feine eigene balcfen

brucfen, mei;nete ber jwei)er ^erren 3. ^. onb 9J?. oneinigfeit

:

2Ber a((jeit (enget, bem trawet man nimmer, wer betriegen will

ber mu§ jn jeiten bie warljeit rebcn iMib gUmben ()a(ten.

5 !X;a§ ict) gcfagt, ber teufet fe» auc^ bei) ben aller beimligften

r()atfd)lagen gegenmertig, foldjeö ^euget neben anbern biefe ^iftori.

(S^unibert ber i^ombarber Äonig in 'Jßelfd)lanb ju Q3auei), omm
t>a6 fteben^unberfte jar narf) Gbrifti geburt, gebadjte jween feiner

fürnemmen biener ommjubringen , befpridit fid) be0f)a(bf n mit

10 einem fetner vertraioeten 9ib^iten allein in »erfc^loffcner fammer.

3n bem fie mit einanber für eim fenfter ftef)en, freuc^et eine

groffe mucfe baran, ber fc^neibet ber ^önig einen fu^ aU.

Ä'ommen barnad) bie jween, t»ber wcld}^ ber rl)at ge{)alten onb

befd)(offen war, wolten in pallaft jum effen geben : ba begegnet

15 inen yor bem t^or einer mit einem bein t^nb ftelt)cn, warnet fie

ba§ fie nid)t fjinauff geben, benn eö fei) befd)lüffen ia^ fie ge=

griffen t>nb bingeridjtet werben. 2)iefer funbfd}afft >?nb anjeiger

ift ja feine mucfe fonber entweber (in eitel gefpenft ober ber

teufel in ber mucfen gewefen, ber ben rbat offenbaret bat: ber

20 fan bergleid)en ^eimlicbfeit feinen genoffen etwan aud) offen*

baren.

'Dieweit bann burd) bie warfager ünb bie fo jnen julauffen

ber teufel geel)ret, (Sott gefd)mel)et, önfc^ulbige (eute »erleumbet

gefd)enbet wn verleibet, vneinigfeit üerbad)t »erfolgung fnb morb

25 geftifftet wirb : fo gebürtö ber Dberfeit fold) lafter crnftlid? juuer*

bieten vnb ju verbitten, biefe teufelö biener onb biencrinncn,

buben m\\> bubinnen wo fte nicbt bauon abfteben wollen beö

(anbö jU »crweifen ober im fall auc^ am leib juftraffen, aud)

bie nidit inigcftraffet „^ulaffen bie fie erfud)en. 'I)aö ift ©otteö

30 Wille önb befel)l ber feinem oolcf tm ^uben gebotten b^it fie

fotlen fie aud) nid)t leben Kiffen, Seuit. rr, ba er fprid)t : 2öann

ein mann ober weib ein warfager ober jeicbenbeuter fe»n wirb

\}it follen beä toM fterben; man foll fie fteinigen, jr blut fei)

auff jnen. 3c^ will, fprid)t er, bie ausrotten auß meinem r>ol(f

35 l:'it fid) JU ben warfageru wenben.

wk 2Beil aber bie Dberfeit bei) t>n3 an öielen orten ünacbtfam

Ht önb feumlid) bi^i'inn ift, ja aucb gefallen an fold)en gcfellen bat,

^m fie flu- beilige ^^^ropbeten l)elt »nb felbft braucbet wii (Saul t»nb

^B Dd)ojia6 tbeten, reiben onb laben fie l)iimit, wit mit anbern

(Pfefünben, über ftcb ünb überö öolcf ©otteö »ngnab, jorn Mb
ftraffe. (5^ folten aud) t)it ^rebiger ti^ lafter auff ber can^cl
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ju gelegener jeit mit feinen färben abmalen, auff l)a§ ter ge*

mein man lernete xok ein abfdjeulic^ gefcl)rlic^ l)ing eö fei) fo

n)ol ben fragern al§ ben fagcrn, önt» bie Dberfeit jreö ammtö
iva^ jr I)ierinn jutjjun gebürt erinnert würbe.

25on bcncn t>ie t»cn teufel in jrc^ beruft gefc^efften »nb

fonjien ju ^ülf nemmen.

giSfo fe^r finb bie menf^en geneigt auffer önb über jimlid^e^ erlaubte, geir»ol)nlid)e weife in jreö beruff6 gefcbefften t^nb

Werbungen l)o^ere frefftigere mittel ju fui^en »nb ju braudjen, lo

tan bie natur menfd)lid)er art onb gelcgenl)eit nad), au^ ©otteö

orbnung ttermag »nb er will/ ta^ etlidK tk bofen geifter juge-

l)ülfiren nemmen, jnen jre fünft ju meljren t^nb ju forbern, etwaö

befonbere »nb groffeS ju fdiaffen »nö wunberbarlic^ö ju er?

jeigen, nur t>mm eitelS r^umö ober aud) ümm eineö geringen i5

nu^eS willen. 2Belc^e leute aud) ©otteö fd)irmö gnab t»nb wol^

traten beraubt, inö fat^anö gewalt r^nb l)errfd)afft, in gefal)r

leibö »nb ber feelen alle augenblief leben vnb fd)wcben, iid)

feineö guten enbeö ju »ermuten, feine feligfeit ju riert)üffen,

nimmer fein rüwig fri3lid) gemüt l)aben. 2^enn cö fan niemanb 20

jwei)en wiberwertigen berren bienen : 58elial l)at fein gemeinfd)afft

mit (S^rifto, noc^ bie ftnfternuß mit bem liedite. SBer jm vom
teufel bienen leßt, ber wiffe ba^ er \n bamit jum bergen

befommt vnb ft^ jm felbö ju lobn geben muffe, e6 fei) bann

ta^ er fid) befej)re, weld)eö t^ngewi^ Üt ob eö jmmee gefc^ebe. 25

2)enn auff fünfttige buffe fürfe^licb fünbigen wirb gerechnet

»nber bie fünbe in ^eiligen ®eift, welc&e ®ott mit enblidjer

t>nbu^fertigfeit ünb verftodung pflegt juftraffen.

2)iefer art leute finbet man etwan auc^ önter ben gelehrten

bie alle anber wollen ^übertreffen. 2Seil jnen aber jr tierftanb so

flei^ onb üermbgen ju gering ttnb ju fd)wad) barju ift ober ta^

fie bie arbeit oerbreu^t, gewebnen fie einen geift ju ftcb ber

jnen fürlifet vcai» fte begeren, jnen anjeiget in weldiem bud),

an weld)em ort ti^ ober jeneö ju finben fei) : jnen fagt iva&

in büd)ern gefcbriben ftebet bie etwa »erborgen ligen feinem 35

menfc^en bewußt, ja bie etwan gewefen, nun aber »erwefet jer-

riffen »erbrannt fmb, in weld)en ber teufel wol gebendet ünb
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mein waö gcftanben ift. SBann nun [olc^e leute in jren rebeu

t»nt) fd)rifften fo ^oI)e »erborgene fünft »nb wei§t)cit [üvgeben,

öcnüunbert man jid) jver, werben gro§ geadjtet wnb gel)alten.

2lber eö ift foId}ev vt)um önb prei^ tjiel ju t{)ewv gefaufft.

5 2)ergleid)en gefell war nett)(id)er jeit einer in Xeutfd)(anbt,

ber [onft ttngelel)rt, auff biefe weife büdjer bic^tete, in beren

einem er befennt »nb rf)ümet er bab etmaö auß büd)eni gc^^

nommen bie nicbt gefc^rieben fmb. 2)aö lautet vnglaublid) bannod)

fang fei}n, wann manö öon büd^ern üerfte^et tk etwan »or*

10 bflnben gewcfen, nun aber vmmfommen »nb »übergangen finb,

bie ber teufel in gebecfetnuö f)at ünb au^wenbig fan. 2)er bube

war bei) einem groffen ^^erren in befonberm anfef)en, ben er

betrogen \vk anbern offt gcfd)el)en »nb ge|'djil)et, wann fte füld)en

ledern glauben mi fte auffbalten, t}a^ fte jnen au^ fupffer

15 golb mad)en. ßin^i anfang lefjt eö ftd) mit inen an alß fei) eö

etwaö, fo eö bod) nidjtö ift, weret nid)t lang, nimmt balb ein

befd)iffen enb nid)t o{)n fcbimpff fpott r»nb fd}aben ber Sperren

vnb ber t)nbertl)anen, ik eö bejalen muffen.

2llß bie alten fternfe()er mit jrer yermei)nten fünft nid)t

20 fonnten befteben, fel)leten offt mit fdianb onb fpott, weil i^a^

warfagen auß bem geftirn feinen grunb l)at »nb barumm feine

fünft ift, ba l)ahin fie |ld) an bie böfen geifter gel)engt, bei)

benen ral)t i^nb I)ilff gefud)t, bie jl)nen ei)ngeben ju fagen ba^

fte au§ bem geftirn nid)t erfeben fönten ünn tci^ geftirn auc^

25 anjujeigcn nid)t oermag. 23on benen 8. Sluguftin fprid)t, je

gnebigern ynb günftigern teufel ein jeglidjer »nber jnen gebabt,

je beffer jm ba(3 iüarfagen gelungen fei;. Xialjer bie Magi bie

lüeifen »nb bie gelel)rten in ^erfia, barumm ta§ fte bie natür?

lid)e n)ei$l)eit ünb wiffen^eit mit teufelifcber üermifd)ten, fo »niverb

30 tmb r>erba§t finb njorben Jiaö man nun iic jauberer vnb fd)war^'^

fünftler Magos nennt.

(Sin l)oc^erfarner berl)ümbter aftronomuö, beffeu nammen ic^

öerfd}weige, reitt einmabl über felb allein, fpeculirte auff etliche

mangel bie nod) in biefer wie in anDern aud) geringen fünften

35überig unb, »nb nemlic^ auff ben lauff be§ planeten 'ä)?artiö/ wie

ber red)t jufaffen were. ^atte in einer fri;ftaü ein teufel bei)

fid), ben fraget er barumm alp einen berö \m\U: warb aber »n*

freunblid) »on jm abgewifen, warb »om gaul bierunber geftoffen

ju boben ta$ er alle »ier von fid) ftrerfete. 2llß wolu ber y]eift

40bamit anzeigen bie frage were ju bocb gebüre jm nid)t barauff

ju antworten iran erö glei^ rvü\Uf er fotle fid) an bem
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genügen (äffen »aö hi%tv burd) simmUrfje mittel vnt it»ege in

tiefer fünft erfunben ift vnD ()infort erfunden werben fan.

21lfo finbet man arl^et bie aller francf[)eiten vrfarf}e unb

I)eilung, aller freuter tjnb anbcrer arl^nei) frafft t>nb luircfung

wiffen wollen tia^ jnen fein patient abfterbe, fnib mit jimm(id)er 5

fünft nid)t jufriben, bie (äffen fid) mit bcm teufe( ei^it, ber jtüar

ade 9lr^et fnb naturfünbiger aujf erben in meifterfd)afft übertrifft,

ber (}i(fft jnen wie vnb fo fern er will nnb eS jm »on ®ott ^ngelaffen

wirb, aber nid)t omm fonft wie ber au^gang ju erweifen pflegt.

(Sin büf^fenmeifter, t^cn id) gefennt, r»ermaß fid) er wolle lo

atleö treffen waS jm nur innerljalb fdiuffeä were ba^ erö erreii^en

fönte, ob erö gleid) nic^t fe^e. 2)er (ie§ ftd) braud)en in ber

ftatt 2Ö. in ber beiagernng. !l)a für l)ie(t in eim walblein ein

fürnemer Dberfter t>nb »i^err, ben er nid)t fal}e, erbot fid) er

wodc j'n erfd)ieffen, aber eö warb jm »erbotten er fü{tö nid)t 15

tl)un. !l)a fd)oß er oben Durd) tcn bäum barunter er l)ie(t aujf

feinem ro§ öub ju morgen a$. Db er jn ()ette aup @otte3

»er()cngnu§ mögen treffen baö wei^ id) nld)t. ÜJaö aber wci§ id}

ta^ fold)eä nidit fünftlid) ober natür(id), fonber teufelifc^ ift, ber

foldien gefellen bet)Wol)net ünb baö fie nad)mal6 bü) jm l)aufen 20

werben, eö fei bann, baf fie ftd) bei) jeit »on jm ju ©ott beferen.

3m jar 1507 waren ju 33ern <Sd)wei^erlanb üier l^rebiger

mondie im floßer, bie woiten ein crbid)tet »nb fa(fd) miracut ju

wegen bringen, bie Sarfüffer mond)e fammt jrem ansang bamit

aU überzeugen ba§ 9J?aria in erbfünbe geboren were. (X)auon 25

3wifd)en 'Ocn beiben Drben ein l)eftiger langwiriger ftreit war)

^atikn ben teufel barju, ber fam in eineS Wlovcn gcftalt l)alff jnen

jwet) jar fo lang bi^ fie barüber ergriffen 'ont) lu'rbrant worben.

2)iefe'5 gefd)led)tö feinb bie fecftter, bie balgcr, bie frieger/

benen ber teufel ücrpflid)t eine weile beijfte^et, fie befc^irmet t)a$ 30

fte nid)t gc()awen gcftod)cn gefd}offen werben. 2Bie jener 5?riegö*

^er: ber au^ ber fd)lad)t in iic ftatt 33. geflol)en fam, ba er bie

bü^fen fugein au^ ben erm(en fdjüttete l)euffig wie bie erbfen.

^atte jn feine fonnen oerwunben. 2). Sutl)er fagt er ^ab einen

jungen gefellen gefel)en ber mit bloffem band) auff ein fd)wert fpi^e 53

gerbungen »nb fie brurft l)abe, fo ^art vnn fo lang bi§ fid) baö

fc^wert gefrümmet l)at, »nb bie fpilje bi§ jum t)effte fommen ift,

ünb er bod) nic^t »erlebt worben.

Gttidje fpieler fpi^buben fonnen werffen wa^ fie wollen, wiffcn

voci^ jr wiberpart für bletter in ber l)anb l)at. (Stwan nimmt 40

einer bit farten 00m anbern üermifd)ct, I}elt fte mit einer ^anb
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l)inbei'fi{^ auff ben rucfen, 5ief)et bann mit ber anbern Ijanb

aUcmat t)a$ blat f)evau0 n)dd)cS jener jn jief)en I)ei(jt. 3tem ein

favtc i^ermifc^et wie man wiü önb auff ben tifd) ge(ei]t, bauon

nimmt ein \iCj^lid)n beren bie barumm ^erftfeen, etlid}e bletter, bie

5 legten nimmt er ünbefe^en. «Saget barnarf) welche btetter ein

jeg(id)er rtnb er fe(bö l^abc. 2)i^ ynb berg(eid)en ift nicftt

natürlich ober menfd)lid). 2)arumm f)a(te man yon foldjen gefetlen

nid}t anbcvö bann ba§ fie öon ©ott abgefc^eiben t»nb frembbe,

bem teufet juget[)an ge{)eim v>nb et)nge(eibet fmb. (Sin jeber

10 ÖJottöfüi'd^tiger bem fein t)eil »nb feligfeit angelegen, ber ^ütte

fid) für jnen al^ für'5 teufelö gefeffen i»nb werdjeugen, al§ bie

nic^t allein jrer feelen ewige öerbamnup jugewarten I)aben, eö

fet) bann t)a^ fie buffe tl)un, fonbern aud) immerbar ftd) beforgen

muffen vnb in for(^ten fte^en ber bijfe geift werbe einmal)! feine

15 t>ntrew an jnen beweifen, fte tierlaffen. ba^ fte ümmfommen ober

aud) von jm t»mmgebrac^t werben.

^^ieber geI)oren bie weld)e jnen bie teufel bienen (äffen im

i)au^ mib brauffen in geftalt fleiner mannlein, bie man in

(2ad)fen t>nb an ber Dftfee ©rollen nennet, ta fte wol befant

20 mm nid)t fet^am finb, fonberlid} in @d)Weben »nb 9?orwegen.

'Ißarten ber pferb fütern wifd)en ynb ftralen fie/ faubcrn ik

ftalle, fe[)ren baö l)aut5, tragen waffer ynb l)ol^ in bie fildjen,

treiben ben wagen, fitl)ren baä fd)iff, hi^ fte einmal)l im l)au§

morb brunft ober anberö bergleid)en ynglürf ynb fd)aben anrieten,

brauffen ben wagen ymmftürften ba§ man fd)en(fel ynb l)älfc jer-

ln-id)t, ba^5 fd)tff yerfencfen. Xa^ ift jr lol)n ben fte jnen felbö

nemmen. 3)avumm wo \i<ii fo(d)e biener erjeigen fagc man jnen

|V ta^ fie ]id) brollen, ynb treibe fie fern yon fid} nid)t mit

prügeln ober fpieffen bie jnen nid)tg tl)un, fonbern mit ©otte?

3.-, wort ynb mit bem gebet. 2Öo man fid) beffen befleiffet ynn

gebraud)et ba bleiben fte nid)t, ja fommen nid}t ein mal bal)in.

53ey ©ottlofen leuten finb fte gern, vnb \\>o fie ftnb ift ein

anjeigung eineS ©ottlofen lebenö ünb wefenö bafelbft.

VI.

3.5 25on gaucfel jaußcrct).

/2[t2lucfe(ei) ift eine würcfung beö teufelö, bamit er menfdien

\2/ »nb t^ieren baö geftc^te blenbet »erwirret betrübet ba^ fie ba5

etwaä ift nid)t feben, ober baä nic^tö ift für etwaö anfeilen.
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ober ein t>ing in anber geftaüt fe^en bann eö in ber mar^eit ift.

Denn fo üiel mad^t [)at ber bofe geift in ber natur Da^ er

l"o(d)e3 ben äugen tan ant{)un, üoraup beren menfcf)en nugen bie

bie nid)t iviffen ba^ bofe geifter fmb, r»nb ba§ bie folcfeeä tt)un,

ber geifter barju brauchen, bie eö für ein tüunber f)alten, für* ^

n)i$ig finb, luft baran f)aben, ficft mit @ott nid)t befümmern,

bie articfel S{)rift(id)e6 glaubenö nic^t fprec^en, ni^t hütm, jc.

2)iefen n)iberfel/ret fürnemlid) fol^er betrug oon teufel burd) bie

gnurflcr »nb fd)mar$fünft(er, ober andi fünften üon jm o[)n

mittel, fie ju üevfüf)ren ju »erleben ju uerberben. Qöie bem lo

bmvren in X^üringen gefd)a()e, ber dn fpeid)er ool forn {)atte

»nb auff ben tl)e»t)rem fauff i)ielt, n)eld)eä er täglich mit groffem

luft hi\d)ardüt. 2luff ein ä^it gefjct er hinein, ril)et fein fornlein

ba, i\t aüeö oerfc^ivunben. 33efümmert fic^, flagtö feim gefmbe.

!l)ic gel)en mit jm {)inein jeigen jm eö fett nodj ba. (Sr aber i5

fa^e nid)tö, greiff nid^t^, erl)ieng ftd) barnad) im fpeid)er oberm

forn. 2)iefe gewalt befam ber iati^an »ber jn, barumm bap er

fein [)er^ auff taß forn gefegt ^atte baö war fein ©Ott.

3u grancffurt an ber Dber war eine oom teufel befeffene

magb (bie läi nad) bem fte erlöft gefe^en l)ab.) n?oI)in bie in 20

bie lufft mit ber I)anb greiff ba erwifc^te fie gelb, fraß cS wann
manö jr nid)t nam. 2)aö gelb fal)e niemanb, e^e bann fte eo in

ber l)anb I)atte, war rcc^t natürlid) gelb bcffen noc^ etlid)e burger

jur gebed)tuuß ta l)aben. 2)a blenbete ber fatl)an ber jufe^er

äugen ba$ fie nid)t empfunben wol)er onb wk jr ta^ gelb in 25

bie ^anb feme.

3}er pfaff ju 9J. bem fein geift einen fcöa^ S^igete in einer

alten fteingruben, fa^e ba ein fifte fte^en barauff lag ein fd)war^er

f)unb, gel)ct l)inju, alöbalb feilt tk grübe ein, erbrucft jn. 2;er

ialK nidjtv für etwaö an, ein gefpenft war ee*, ober ein bejau* so

berung ber äugen. 2Bie eim anbern pfaffen gefcba^e, ber fame

mit feinem breuier ober betbud), gieng für über ta ein ft^war^-

fünftler mit feinem gefelien fa^. 2)er fprid)t, Biijc ba ber l)eud)lcr

will gefe^en feyn er trage ein breuier, fo eö bod) fpielfarten

nnb. 5^er ^\a^ idjawct auff \tin buc^ ba jinb^ farten, wirfftö 35

im jorn weg. SInbere fommen l)ebenö auff, benen war6 ein bndj.

I)icfer fal)e ein bing in anberer geftalt an alß e^^ in ber war*

t)cit war.

(Sinä ober etlic^ wil id) nod) erjel)len ju weiterm berieft

»nb erflerung biefcö l)anbelö oon bejauberung be§ gefidjt^. ^wm 40

fd)ulfnaben, bie ic6 bei)be gefannt, ber eine from, ber anber ein
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l'c^alcf, i"af)en mit einanber einen f)anen öom mift{)auffcn fommen

bei* jot)e am fufK ^'n f)a(m. Sc6an>e fd)atue fpridjt ber fdjalcf*

I)afttige, tvie (^voüm baidm 5il)et Der t)an am fuffe. 2)er anbcr

facjt, eö fei; ein fti-oI)a(m. 9öar alfo ber eine bejaubert bei*

5 anbei- nid)t. ©in faßbenber i)at eö jm burd) ben teui'el getfjan,

ber an bem ort n)oI)nete önb eö jnen nac^mal^ bcfante.

2Öir kien in ber f)ei(igen vatter gefd)id)te, ba§ in (Egi)pten

^weyen e[)e(euten jre tod)ter bejaubert war, ober ta^ id)g red)t

fage, fie u\iren bejaubert t}C[^ jie bie ani'al)en für dn tu. 9)?üt)eten

10 fid) [ef)r innm folc^e riergftaltung. if(ageten jren r»nfaU m\^ I)er=

^enicit eim I)ei(igen mann eim einfibler, mit namen ÜJiacariuö.

3^er I)iep ftc bie fu ju jm fiil)ren. 2i(§ bie brei) nun mit einanber

fommen, fraget er, wo bie fu bleibe? «Sie fprad)en, 3i()eftu lle

nid)t l)ie bei) ynö ftel)en? 6r fprac^, 3ct) fü)e ein bierne bey

15 eud) fte{)en, feine fu. Xa^ war jnen ein wunbcrbarlid)e fac^e.

SÖurben barauff t»on jm beridjtet önb t>nberwiefen tia^ e6 teufelä

trug were ber ]k anfed)tete uon wegen jreö ynglaubenö, l)iep fie

fid) an ©Ott öub t^nfern Jöerren (?[)riftum I)alten, !el)rete »nb

^iep fie beton, fagt er woüe jnen I)elffen beten ba^ ber ^auber

20 üon jnen genommen würbe. 3Be(d)e6 alfo gefc^a^e baß fie jre

£ tod)ter wiberumm fa()en onb fenten wie juuor. 2llfo ein frefftig

m bing iftö rmm ben glauben »nb ümmö gebet bem teufcl inib

m' .feinen Derfud]ungeu »nb anfed)tungen ju wiberfte[)en nnb fte abjU^^

treiben, ber ynö ol)n bao betl)6ret betreugt überwältiget au^ ©otteö

25 gered)tem wiüen ynb t>er{}engnup.

^ie fan id) nid)t für über ünb rmgemelbet (äffen ein mercflic^

teufe(ifd) wunberwercf ju biefer »nfer betrad}tung infonbert)eit

Ü fcienlicö, weld)e6 ein namljaffter jauberer üie(mat)[ l)in onb wiber

ünb nemlid) ju Giguen üor ad)t jaren an einß ©rauen üon Sc^.

30tifd) get()au rnb mir öon einem ber am felbigen tifd) mit gefeffen

»erjelet worben. (äö waren ju le^t neben anberer fd)lecferet) jucfer*

erbfe, wie man fie nennt, auffgefe^t. 2ln benen beweis ber jau-

berer feine fünft, bem wirb ünn geften jum wolgefaUen, alfo. ^ie^

einen jeglid)en, fo r>ie( jr t^mm^er faffen, auff dnc judererbfe, mt
35 fie in ber fd)üffel ftunben, fe()en onb anftarren auff wekte er wolte.

!l)arnad) wolte er einem jeben nad) einanber t)k feine jeivgen auff

welche er jielete. 2l)ate wie er gerebt I)atte, jeigete rmb fagete eim

• jeben ömml)er auff bie fi^eftu, auff bie bu, k. fel)lete in feinem.

Xaraup mag man abnemen ber bofen geifter gefd)winbigfeit

I 40 waö ]k fonnen nnb lUTmögen ju wircfen in ber menfr^en gefidjte,

I
beffcn natur fraft mt) eigenfd)afft bod) infonber^eit fubtil i^nb



10

28 6f)rifl(id) bebcncfen [49-51.]

t»ncrforfc()Iic6 ift. ^ahcn I)ie (vitiid) eincä jeben gafteö augenftern

vnb geftdite t»ermercft v>nb erfannt auff nn'Id) forntein eö geridjtet

flcwefen, barnad} be6 jaubercö äugen onn ftnger regiert vnb geleitet

von einem förnlein auffö anber wie auff dn jebeö gejietet n^ar.

3^iefe t^nb anbere gefd)nnnbigfeit Ijabm fie nod) überig au^ jrer

5?ongen I)o[)en natur inib ftanbe, barau§ fte gefallen, barinn bie

guten (Sngel iMifere freunbe bel}arrlid) i>nb beftenbig bleiben. Durd)

weld)cr fd)U8 v>n3 ®ott für biefer lift, madjt »nb bo§i}eit bcl)üten

rnb friften n?5tle.

VII.

23on gemeinen gaucfel6u5en.

(l'^sSlö (ofe gefinbe ba^ mit bem gaudelfacf in bcn lanben r*mm^er

'^J jiöet, fein gewerbe bamit treibet, auff tm fird)tt'*eif)en »nb

anbern feicrtagen in ftetten flerfen borffern bem gemeinen mann
furßiveil t>nb geläd)ter market iMumö gelb, baö madjet ein t^eil i5

poffen t»nn wunberö natür(id)er treife, nur mit be^enbigfeit bie bie

5ufel)er nid)t mcrcfen. 211^ u">ann fie einem tüein au§ ber nafen

laffen, ben ^aben fie in eim fdjummm in ber l)anb jm auff b'nafen,

brurfen ben au^ in ein rorleiu/ fo mei^nt man er lauffe bem au^

ber nafen. Sd)lieffen eim baö maul ju ba§ man meimt ta^ fd)lop 20

ge^e jm burd) beibe leff^en, bie eö bocö nur t^aft sufammen trucft.

@old)e poffen weren ju leiben, giengen wol {)in, wann« barbei)

bliebe vnb fie ntd)t übernatürlid)e ttnmenfd)lid)e fpectacul erzeigten

mit beö teufclö bei)ftanb, bamit jm gefallen t*nb el)r, ©Ott ein mi^-

gefallen iMib iMicl)r gefd)it}et ):>nt) ben jufel)ern argcrlid) ynb gefebrlir^ 25

ift ba§ fie fid) ben teufel ergeben freub t>nb geladncr mad)cn lajf'en.

SSbcr n)cld)cm fo jncn etirao i^belS ^n> fd}aben^ )?on jm

iviberfül)re, uumu irolten fie e6 flagui imb bie fd)ulb geben anberö

bann jnen felbß ober aud) ber Dberfeit bie foldie teufelifd)e fur^*

weit t)nb fpicle gcftattet? 9Sann ein gaucfler einem opffel in ^ut 30

gibt ttnb mann ber fie miber au^ fc^üttet ta^ bann ro^brecf fei),

ober einer fünt»il5igcn magb ein rofe in jre fd)0§ n^irfft barau§ ein

mannlid) glib mirb, item ba§ einer mit bioffen füffen auff eim

fc^arffen fdimert ge^et, ober eö »erfdjlinget, M^ ein gaucfler ben

anbern frift, i^vS i\t über menfd)lid) öermögen önb fünft. Gtma 35

liavoct einer bem anbern ben fopff ab, fe^t jn jm wiber auff, bamit

ber mörberifc^e geift nid)tä anberö fud)et bann ba§ eim in bem

fd)atr>fpiel ber fopff einmal)l re6t abge^aroen nid)t wiber wadjfc

ober auffgefe^t iperbe.
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Steffen erinnere id) micf) I)ic einer fd)rücflid)en v3efd)id)te bie

muß id) eric()(en, I)abe ]ii yon (j(aubn)ürt>igen leuten o^i^bxt. 3m
lanb jii i^qim mar ein (itclmann 21. ihmi Ji). genant, fönte aud)

fi>pffe ab[)awen ont) n^iDer aufffe^en. 2^er t)atte jm fürgenümmen

5 »nb bei) jm befd}(o)'fen f)infort teö teufdifdien gefef)rlid)en bing»?

muffig jugel)en, e()e er einmal)! in ringlüd darüber geriete mc bann

gefd)al)e. §ie^ jic^ in einer gafterep öon guten gefeiten »berreben

bap er jnen biefe erget^igfeit nod) einmal)! ju guter leöe geigte.

9tun trolte niemanb gern feinen fopff Car^u leil)en roie ju erad)ten.

10 2el3lid) le^t fid) ber l)auHfned5t bar^u braud)en, bod) mit bem ge-

tüiffen gebing er u>o(te jm fein fopff wiber anmad)en. (Sr l)air»et

in jm ab, aber ta6 i»iberanmad}en lüolte nidn fort gel)en. Xa
fprid)t 21. 5U bcn geften, e3 fep einer r>nber jnen ber jn verl)inbere,

ben nuHle er r>ermant l)aben t>nb geivarnet bat3 euö nid)t tl)u.

15 Xarauff \)erfud)et er'5 abcrmal)l, fan nid)tö au^riditen. ^i^ermant

önb bringet bem jum anbern mal)l er foil jn ünuerl)inbert (äffen.

Xa baei aud) nid)t l)a(ff, »nb er ben fopff nid)t wiber erfel^en

fönte, teft er anff bem tifd) ein (ilge wad)fen ber ^ieip er baö

l)aupt ynn blum ab, alsbalb fiel einer 5?ün t}cn geften l)inber tut

20 pon ber bancf pnb war jm ber fopff ab, ber u^ar ber jauberer ber

jn oerl)inbert l)atte. Xa fe^et er bem l)aupfned)t feinen fopff raiber

auff. Xaö xvaxv taß ber m6rberifd)e geift mit bem fpiel fudjete^

»nb ift Ijk ,5ufel)en wie ik teufet ynber einanber fdierl^en, ben

menid)en jufd)aben. Xer eine jauberer ber tm geringern geilt

25 l)atte, mufte bem grbffern r»nb ftarcfern ireid)en, ober l)at» gern

getl)an bamit ein menfd) r»mmfäm. Xer tobtfdUager fhljc, roar ein

weil au^ bem lanbe bit^ t)k ]ad) übertragen mm er lu-r^eil^ung er-

langete.

23nfdiablid) tod) innbiid) )x>av ber poffe, ben 3ol). ^au\t t^on

30 Änütlingen mad)ete ju i1?. im nnrtt}ö()auB, t!a er mit et(id)en fa§

rinb faufft einer bem anbern l)a(b rnb gar auB .jU, mc ber 3ad)fen

pnb aud) anberer 5;eutfd)en geironl)eit ift. Xa jm nun beö n)irt?

jung feine fante ober bed)er ju 00U fc^encfte, fd)alt er jn, broweie

jm er Yo'i>Üc jn treffen iro erö mel)r tl)cte. Xer fpottet feiner, ja

55 n)ol freffen, fd)encfte jm abermal)! ju voll. Xa fpcrrei 5^iuft ft'i"

maul auff frift jn. (SniMfd)t barnad) tcn fübe! mit bem. füliraffer,

fprid)t, auff einen guten biffen gel)ört ein guter truncf, faufft ta^

, and) auß. Xer wirt rebet bem gaft ernft(id) ju er fol jm feinen

biencr anber t>erfd)affen, ober er ttu^ll iü}m nwi er mit jm anfange.

4o5^iuft ^ieß jn sufriben feini onb !)inber tm ofcn fd)auH'n. Xa !ag

ber jung, bebete Pon fd)rerfen, war alkv na^ begoffen. Xa^in l)atte
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\n bcr teufel f^eftoffcn, baö waffer aitff jn geftür^t, ben jufel)ern

bie äugen bejaubert, t»a§ fte baud)te er wer gefreffen onb t>aö

waffer gefoffen. 53iel weiter ^at ber mond) ju (Erfurt baä maul

auffgetl)an t»a er auff bem marcft ta^ fuber ^ew mit wagen önb

ro§ i>erfd)Iung, ba§ ber bawr bar nad) brauffen fürm t^or fanb 5

ftef)en.

Gin anber berümmter jauberer ^. tarn gegen abenb ju 9t.

eingeritten für bie t)erberge mit jwölff pferben, wie eö fd}einete,

fein nad)t{eger ba juljaben. 1)er wirtf) fi{)et jum fenfter au§, fprid)t

er babe nidu ftellung für fo mi pferbe. 1)er gaft antwortet, fte 10

bürfften feineö groffen raumeö, fd)irftcn ftd) na^e infamen. 3i*^Öct

I)inein. 5U$ bcr wirt in ftall gef)et, ftnbet er nur jwei) pferbc ba*

ftef)en, bie er juuor aup bejauberung beö gefid}teS für jwolffe

I)atte angefef)en.

9?od) ein gaucfelwercf wiÜ idi erjelen barau§ man abnemen i5

mag iMib i>erftel)en, ba^ ber fat^an nidjt eim jeglichen baö gefielt

in biefem bet()eren i-^nb betricgen fan ba^ jnen ein bing anberö

fd)eine bann e5 ift, \vk audi oben t>om ^eiligen ?0?acario t>nb t)on

ben jwen fd)ulern gemclbet. 3» 9)?. gaucfcUe einer auff bcm marcft.

2)a eö gett)an, r>nb er wenig gelb tton ben jufe^ern gefamm(et2o.

I)atte, befiaget er baffelbig, fagt er wöt nid)t (enger auff bcr erben

bei) ben mtbancfbaren (cuten bleiben, wöll gen f)immel fahren. 9}?it

bem wirfft er feinö rö^ieinö jugel in bie t)ol)e, ba^ fe()rt I)inauff,

er f)ielt jm am fd)wan^, \tin weib jm am rorf, bie magb I)engt

fid) an6 weib, fa()ren alfo in einer foppd bal)in. 2)aö poicf {)at25

ein getümmet ynb gefdjrey), wk ju erad)ten. 3n bem fommt ein

feiner burger gegangen, fraget wa^ ta6 fei). ^Jtan berichtet jn

wa6 gefd)el)en fei;. 3a wol, fprid}t er, ber ift mir bort in ber

gaffen begegnet, jif)et in tie Verberge. 2)iefer burger fa^e jn nicbt

in ber (ufft fahren, fabe jn, wie eö bie warl)eit war, auff ber 3o

erben gebn.

2öie einer gegen biefen bingen geftnnet, anmutung barju ^at,

önb wie er mit ®ott baran ift alfo gefcbid]t jm. !Denn wer fi^

an ®ott nidit belt, jn nidU in feinen gebancfen onb gemütc ^at,

jm feinen bienft nid}t leiftet, mit bem l}at ber teufel gut mad)en35

jn auff alle wege ju betricgen »nb ju tierfü^ren. 3in" erempel

will id) erjeblen taä idj gebort i^on einem, bem eö wiberfabren ift

niäit öorlangcft. 3rer etlidje faffen mit einanber ju tifd) im

wirtfbaufe ju '>R. an ber ©aale, l)atten einen gebraten ftfd) für.

2)a fommt ein abentbeurer bincini, tritt jum tifd)e, fprid)t, 2Baö ^o

fie üon ber frotten effen ? 2lntwort ber wirt, wa& frotte ? ift eö
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bod) ein ftfc^. 3n tem wirb ter fifd) jur fvotten, beffen fie cv-

fc^rocfcn, fommt fte alk ein iMiuMÜe »nb ein ecfel an t)a§ fte muffen

autii3e()n ünD fo^en. 9l((j fit' wiber fommen roarS ber vorige fifdj,

wollen aber nid)t triber an ben tifc^. fetten fle bm gemeinen

5 braud) ber n.Mrtöf)eufer nid)t i3el)a(ten, fonber jituor gebettet, n^ie

(S;()riftenleuten gebürt wann ^u ftd) ju tifcö fe^en, fo were jnen

fo(d)eö nid}t begegnet, weren für bem jauber bewaret vnb fre^

bauon gewefen.

SoU berroegen ein jeber (Sottfor^tiger vnb @ott(iebenber

10 menfd) ein abfd)ewen »nb grawen ob fo(d)em fd)impff t)aben, er

gefd)el)e offentlid) ober {)eimlid), al^ ob bep bofen geifteö wercf ber

ia jugegen ift »nb eö r>errid}tet. 3Snb foll bie Dberfeit, wie ge-

fagt, füldiem fpiel, baburd) ®ott verI)onet, ber teufel gefeiert, baö

t)oI(f gea'>el)net wirb mit bem teufel ^ufd^er^en, fein räum geben,

15 foü biefe tanbfat)rer gottlofe ()ei(ofe buben, nod) tie fo mit natür?

(id)er bcl)enbigfeit fur^weil vnb poffen mad)en, nid)t (eibcn, fonbern

fie baju f)alten t>nb jwingen ba^ fie ein e!)rlic^en ^anbel ober t)anb?

wercf lernen »nb treiben, ftd) bamit reblid), wie anbere leute, ni(^t

in müffigfeit mit beö teufclö bienft »nb trug erne^ren.

20 2öir lefen üom i?ei)fer ^^einrid) bem britten, ta er ju SngeU

Ijeim »nber 9J?ein^ am 9t{)ein mit feiner braut 5J[gneö f)od)jeit

^ielt, bafj ein groffe menge gaurfler ynb anberer fpieler fid) bal)in

»erfamlet hcihen, bie er alle l)ietj weg treiben, »erbot jnen au^

effen vnb trinden jugcbeu/ at§ bie eö nid)t werb weren, nad) bem

25fpruc^ ^4^auli, 3ä§cr nicht arbeitet, ber foü audb nicht

effen» 5lleranber bem groffen fam einer für, ber fönte eine erbfe

von weitem in ein nabelfpi^e werffen, alfo gewip ba^ er fein mal

fet){ete. 2)em gab er nur ein ma^ erbfen su lo^n bamit anju*

^eigen ba§ fotd]e fünft nid)tö werb were, Ijette mitter weile eine

30 bejfere, jm vnb anber leuten nüt^lidjere lernen follen.

CDiefer gattung finb vnb in biefe junfft gel)ören bie tpriacfö*

framer »nb janbred)er, bie jre falbe puluer vnb freuter bem ge*

meinen alberen einfeltigem mann nic^t allein mit erlogenem ge*

fd)wät^, fonbern aud) ju jeitten mit gaucfelei) anpreifen vnb ver*

35fauffen. (5tel}en ba, fted)en ftd) burd) bepbe bacfen, burc^ ein arm

ober fd)«;ndel, ftreicben ein falbe auff bie wunbe/ fo i\t fie von

ftunb an wiber ^eil. 2)a3 ift eitel teufelifd)e verftrirfung ober

fonft ein betrug beö geftd)t^, bamit fie jre falfd)e nid)tö werbte

waar ben leuten auffl)enrfen ünb tl)euer aufbringen. 3d) wei^ ba§

40 einer aud} biefen natürlid}en betrug braud)ete. SBann er lang ge*

plaubert «nb gefdjrien ^atte etwa von einer falbe ober wur^el ju
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mt »iel ijebred)en fie t)ien(ic6, wie frefftig tle tt>ere, ban i)atta er

ein langliii) eifcii auff einem ftifft oDer fpi^e gefteUt bavauff eö

ümmtauffen fcnnte, ünn in ber fauft t>evborgen ein magnetftein,

I)ie(t ben ju einem enb bep eifenö, mn fprac^, n?a^ ic^ gerebt f)abe,

ba» \\t ]o gemi^ n)af)r alp baß eifen meiner ^anb, wie id) fie 5

smmtreibe, folgen wirb. 3BeIc^e5 alfo ge[d}al)e vnb gcf^ic^t aap

ber natur »nb nrt beö fteinö ber eifen an fidi sil)et. 2)en vner-

fabrnen aber ift eö ein miracul, glauben ber^alben ben lügen-^

meülern ba§ fte jnen jr fawr erworben gelb »mm jren brecf

geben. 23ann fie t!a^ weg ^aben fo fpotten »nb ladien fie 10

jrer barju.

5ßie iener t^ete, ber ein falbe außfd)rci) t>nb rterfaufftc

wiber tk flobe. 3?iel faufften fte, ffirnemlid) tu weiber. 2)eren

eine, alß fie gefaufft, ))nti er baä ge(D weg ^atte, fragete jn

loie man fie braudien folte. Gr antwortete jr, wan fie ein flobe 15

biffe fo folte fie bie ergreiffen, jr tuB maul aupred)cn t>nb jr

bie falbe auff ein jabn fd)miren fo ftiirbe fte alobalb. !l)aB eä

red)t fei; fold)e vnuer|d}amte offcntlid)e buben betriger i^nb biebe

leiben auff tm märcften ober meffcn, fie feigen fo groß iMib

frei; alß fie wi^llen, tiW ift über meinen ferftanb. 20

3tcm gel)5ren ^iel)er tk lt)agf)elfe, bie auff fei)len gcl)en,

von einem t)riuß ober tl)urn sum anbern gcfpannen, binbcn barju

aucb baue ober ftelöen i^iber bie füffe auff ta^ taä wunber

befto groffcr fd)eine. 2Denn baß foldieS nur menfd)lid)erroeife

juge^e, ift bei; mir snjeiffell)afftig. 1)e]ien aber bin ic^ gewiß, 25

wann fie einmal berunber ju tobt fallen, wie bann pflegt enbt-

lid) jugefd)et)en, fo ift bie Dberfeit nid)t rnfc^ulbig an bcm tobt,

bavumm baß jie fold)em gefel)rlic^em grewlid)em fpiel nid)t

geweret, ja aucb wol felbo jugcfel)en I}at.

3>nb_ finb ^^^aiiox onb Gapeüan aucb niiit ünfd)ulbig, ta^ 30

fie fo otTcntltdiem mtßbraudje beö gebet5 nidjt wcl)ren, wann
\)a& »olrf jUUOr auff bie fnie feit, ein Pater noster \Mlb Aue Maria

(priest, auff baö bem gaucfler nid)t mißlinge. T!a3 beißt ja ©otteä

im l^immci gefpottet: tm man in ber notl) anruffen foll, nid)t in

»njimlidiem teuffclifd)em fpiel. Üiub ift ein grober mißbraud) beg 35

Sacramentö, wann man^$ bem geurfler juuor gibt, auff t}iV5 jn

©Ott bewavc, ober fo er berunbcr feilt, tan üon munb auff gen

bimmel fabre. SSelcbeö aud) etwan öon lauter (Suangclifdien ^^re^

bicanten gefd)ibet, idj m\$ wol wo. 33ei} einem bergleid)en war
i&i einmal in feiner bebaufung am Samftage. X'a fam ein Weib 4n

3U jm, jeigete an, wie jr mann fic^ in groffe gefa^r auff'5 mcer
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begeben I)ette, begevte ^evl)alben foIgenbeS tao,(^ für \n auff ber

©an^e'i jubitten. X)ie örfarf) fo{d)ev fitvfe^lidjen nuttunüigen (]efa()v

n>ar tiefe: 6r ivav ein r>crborbner fauffmnn, n>o(te wifcrunim gelt)

ober fein (eben f)aben. 35erfauffte feine wahv, fo viie( er ber nod)

5 ^atte, mit bem gebinge, er motte t>on bannen allein in eim trf)iff(ein

mit eim l}unb onb ^ancn rber meer faren I)unbert meile, imb gute

geugnu6 mit fid) bringen, ta^ er ba gewefen: ynb wan er mit

feinen bei)ben geferten toiber feme, folte ber feuffer jm bie n?al}r

3e[)enfalt teurer bejalen, alp fie u>arb n>ere: Äeme er nid}t tr»iber,

10 fo folte ber ol)ne Pergeltung ik waljv baben. ^ür fold) gebet, in

foldier notl), boot fie bem ^^rebicanten einen l}alben tl)a(er ju-

fegenden. (Sr aber burd) mein einreben lüeip fie ah, taö nid)t brau§

warb, ^aB fftr foldie felbö erwel)lete teufelifdie gefal)r bai^ gemeine

gebet gefd)el)e. 3ft gleid) a(ö wenn einer über ben 9f[)ein gel)en

15 molte ol}ne brürfen ober eiß, vnb man für jn bete, ba^ er nid)t

ertründe. (So l)eift im tNfalm, (St ivivb feinen G'ngcin
hefel)ien, ba# ftc bid) heivaven auff betnett ttief^ett:

X>i^ aber finb nidn menfd)l!d)c jimlid)e Wege. T)arumm bie £ber=
feit in fold)en toetten t»nb gebingen fold)er wagebalfe nidit allein

20 nid)t ürtelen (wie fte ben fpilern fein red)t fprid)t wann einer ben

anbern auflagt) fonbern fie aud) »erbieten v>nb nid)t geftatten folte.

VIII.

23on groffen ^errUct)en jau5erern »nt» gaucflern.

5)1 53er wie fan man ben gemeinen geringen leuten biefen teufelifd^en

25 ^ l)anbel mit fuge v>nb billigfeit wcren, wann aud) tk bamit

»mmgeljen bie fie bauon abmanen abl)alten ünb barumm ftraffen

folten ? 2116 etlid)e ^od)uerftenbigc gelehrte/ etlid}e ^^ürften t?nb

^erren, bie jren luft »nb fur^weil baran I)aben, aud) in jren ge-

fd)efften bie jauberer ju warfagen braud)en. 3So ber 2ibt bie

30 würffet tregt, tia mögen bie brüber fre» fpielen. (5'3 werben aber

folc^e 2lbte ^u feiner jeit erfal)ren ba^ »nferö J^erren (5l)rifti w^ort,

2Set ben SSttlen feinet b^rrcn i»ct^ Dnb nicftt

batnacb t^ut ber ttitrb Utcl ffreidbe Ictbcn muffen,
ni^t frafftlo^ finb, »nb ba§ im bud) ber SSci^beit nidit »ergeblid)

.35 gefd)riben ftel)e, Potentes potenter tormenla patientiir: ta^ \\t, bie

gewaltigen fotlen gcwaltiglid) geftraffet werben. Xk mit jren guten

erempeln t>a6 üolcf folten beffern, n{d)t mit böfen argern. SBelc^en

erempeln, fo wol guten al§ böfen, ber gemein mann befto e^e »nb
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mct)r folget je ^o^er vnb anfefjenlldiev bic perfonen finb, tfon benen

fie I)erfommen. 2)enn er meinit atleö \va^ bie t{)un, baö fte^e

jnen wcl an t»on wegen jrer hodmt, fnb wann erö tf)u fo ftebe

eö jm eben fo wol an. 9llfo ftnb bie ^errn ben ünbert^anen ein

groffe ja bie fürncmfte »rfactie guteö fnb bcfeö ju tbun. 5

3ct) wiÜ I)ie feiner wralten ber{)ünimten ^eibnifc^en .^auberer

melbung tl)un, fonbern miÜ etlidie ber unfern in ber Sbriftenfjeit

(wcicbei? ein fcfcanbe ifi) anjiben, jncrweifen wie übel eö foicben

perfonen anftebe t)nb jnen für anbern nid)t gebür mit foicben gott=

(ofen gefebvlicben ärgcriidien bingen vmmgebcn. lo

Xk 5Bäpft(icbe ^eiligfeit fetbö <2i)Iuefter beö nammcnö ber

anber, öon geburt ein ?^ran^o§, b<^tte etwan in ^ifpanien bie

fcbwar^e fünft gelernet »on einem gelebrten Saracener, ift baburdi

53apft werben, mit bem gebing, ta^ er beö teufetö eigen fei:)n

wolte, ben er inn ober bej^ eim fupfern menfcben^aubt ^atte, barau§ i5

er jm antworte wann er warumm gefraget warb. (Sinömab^^

forfdietc er »on jm wie lang er in 35äpftlid)er bod)eit leben würbe-

^a gab er jm jur aniwort, (Heineö 33apftumö würbe ein enbe

feiin wann er gen ^crufalem fäme. 9?un begab fid)ä im üierten

jar feines 5Bapftbumm6 ta^ er 9)?ef tf)ete in einer fird)en genant 20

5um beiligen 6reul3 ju Serufafem. SSarb barauff alöbalb francf

»nn \taxh, fo er bodi gemeint er würbe gen 3erufalem nidit

fommen, iTermaffen wk oben gemelbt, brauset ber fatban jwciffel-'

bafftige refe bie menfd)en ,5u betriegen. dlad:, biefem 33apftc ftnb

nad^inanber bie 53apfte fd)war$fünft(er gewefen, wie tk biftoria 25

ober gefd)id?tbüd)er au^weifen, bi^ auff ben leib^afftigen teufel ben

.^iitebranb, adiöeben an ber jal.

33nb 511 iMifern jeiten ift Sapft Q^auluei ber britte neben anfern

»nfäglidien laftern mit jauberet) begafft »nb befdirien gewefen, b«t

t)iel fürnemmen jauberer bei) jm gehabt. Deren einer 9Z. »on 3o

5)(antua jm (ang juuor nod) bej^ (eben 5eoniö beS 5ef)enben gefagt

batte, er würbe 33apft werben Slnno 1534, »nb würbe 14 jar in

foldjer bod)eit fi^en. 5öe(d)eS alfo ergangen. 2)arau§ abjunemmen
i^a$ ber teufe! am ©otteö julaffen bie wabl tkkß 33upfteö, aud)

beffen »nn beren nebeft t^orgebenber iSapfte leben in feiner l)an\} 35

gel)abt. Sonft wer eö jm »nmoglicb gewefen ba§ erö fo (hm inib

geroi§ folt getroffen baben. 3ft bie iSbriftlidje fircbe mit folc^en

beubtern »nb ftattbaltern (S^rifti nidjt wol »erfeben ? 2)ie über •

anberer leut gewiffen »nb glauben berrfd)en wollen, jnen ben weg
5um t)immel weifen, ja ben bimmel üerfauffen, bie felbö bem teufeUo
aüer beiÜgen »nb frommen feinbe biencn ergeben önb eigen ftnb.
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2)icfen f)eiligen yattern Ijatß jr geftubc/ baö ))faffen »iib

mönd)e t3e|'d}led}t ireiDlic^ nac^get^an, jauberei) nid)t viUein für

feine fiinbe, [ontier and) für ein rl)ümlic^e fünft mti tugent) ge-

f)alten. 3a eö ift le^tlid) baf}in fommen ta^ man tk Magiam,

5 ta^ ift bie fd)ii'>ar6 fünft in etlid)en ()o()en fc^ulen profitiert

vnb c]e[ef)rt I)at. 2öie id) etlidje fdirifft beren t)ie fold?em studio

nadjgejogen »nt> obgelegen waren, gefe^en l)ahc mit wunberbar^^

lid)en frcmbben Worten r»nb jeid)en fo fleiffig »nb fauber ge?

fd)ricben »nb mit rubricf gejieret, \)a^ bie 53ibe( nid)t fo I)übfd)*

10 iid) pflegt abgefd)rieben ju werben. 3Be(d)e (Stubenten bei) ber

nad)t in bie fd)u( giengen im ftnftern med jr meifter ber teufe! baö

Iied)t fleugt, I)aben jm ju jeitten einen von {nen ju (of)n geben

muffen ben er weg nam.

3?on we(d)em studio ber bapffer ernftt^affte loh. Aucntlnus in

15 feinem beutfd)en 33eirifd/en gefd}id)t bud)e alfo fd}reibet : ^fftit

fold^cr lapitetep fein au6) hep ben alten etliche

gelerte tJitb gctftHc^c ^hviften t>mmganf)en* ^d^
bah jr ctudb ötel be^ onfcni jctttcn feiint ju ^art#
önb 3Kten, bte tyiei auff iQld>e fünft t^e^alten haben.

20 Sctn fepcJ) fonf^ fromm, (^eUvte, cthate, qeiftlithe

ieut (^etvcfen, haben mid) jrc buchet Icfen laffcn,

audb folcfoe fünft ivoUen Icrcn: aber c^ toat mit {v

otben ju fd^ttfet, ben einet am evfien mit faftcn,

beten, feufdbett t>nb anbec nmntet bttitcn mn%,
25 t)tcl iSyic# iefen önb böten, f^cbet furecben, mu# ein

bärtcr leben benn ein ©artbeufer fübten, macbt
ffcb einet gar jn einem natt«?n, t)nn ift im <^tunb

nidbt^ bann lautet träum, unn teufelig «lefpenii, ber
önbcr ber «jetlalt fofdbet barter ffrenc^er c^eiftlig:

3° feit bie feel öerfcblirft. ^^ hat ber teuffei and) tjcrn

ein reinö fauber^ luftif)^ bt#Ie, fromme geift(icb

b^ilifie öd'tter: ^aö n>o(t er mit buren önb bubcn,
mit faufern tynb fcblemntern, mit folcben önffetern

au^ridbten tinb fiätö t)mmgeben? 33i#ber Auentinus.

35 2)er t)od)gele()rte, weitberümmte Sllbertuö »ou Saugingen,

ber r»on wegen feinet »erftanbö rfni) gefd}icflid)e{t ber ®ro§

genant ift worben, lie§ jm nid)t genügen an ben treff(id)en

gaaben bamit er üon @ott gelieret war, t)at ftd) aud) mit biefem

teufelöbrecf befubelt, jaubere» getriben jm jum r()um »nb ben

-iogroffen l)errn jugefaUen »ab jur erge^ung. ^lad) bem ber nad)

Bbergebung beö 5Sift^umm5 ju Oicgenfpurg ein ^X^rebiger ?[)?önd^
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ju 66Uen war, tarn baf)ln von 2ld} »on feiner fronung £ei)fer

3Bilf)eIm (_m ©raiie ju ^^oüanc) mit öiel dürften »nb Ferren,

benen er ein l}errlid) bandet ba anrid)tete im wintcr »mm
2ßei()enad)ten. 2)a miifte SKbertuö ber für^weilige mond) aud)

bei^ feyn. 2)er mad)ete ben ^errn ba ju et)ren t>nn jum 5

luft tci$ ber [aal ^rünete t>nb blüete mit bäumen fveutern laub

»nb gra§, ber gurfgaud) (erd) nacbtigall fungen, nl§ wanö im

meinen were. 2)arau ber j?ei)fer ein fold) siefaüeu ge()abt bap

er beö 9Uberti orbenö brübern ju 33tred)t ein ftatlid) lanbgut

fd)enrfete mib [o l)od)ftrafflid}e ji'inbe alß eine tro(tf)at onb lo

tugent belonete, oI)n jweifel ber meynung ba§ eö fein [mibe

werc, weil eä »om mondje, Von einem fo l)eiligen »atter, in

bei> fei>n, mit bemiÜigung ünb [rolorfen [o »iel gei[tlid)er ^^re*

laten ge[d)al)e.

3u ün[erer Vatter' jeit »or [lebendig jaren lebete 3ol)anne6 15

ßon 2-rittenl}eim, au§ eim borff bei; Xrier bürtig, ein gar

gelehrter \rci[er mann, aber in bem nid)t wci^ bag er bem

teujcl gar juget^an önb gel)eim war, wiewol erö feinen namen

^aben wolte, gab für eö gienge alleö natiirlid)er wei[e ju,

weldieö jm bod) nimmer fein »erftenbiger 6l)ri[t glaubt 20 |
ber [ein tl)un li[et ober boret. (Sr war 2lbt ju (2panl)eim auff

bem .i^unbfrurf (i}a war ber teufel *<!lbt, nadi bem [prid)Wort)

ta er eine überaus fbftlid)e liberey l)attc angeridjtet. 35on bannen

warb er »om ,g)er^ogen, wei^ nid}t au^ WiV5 yr[ad)en, rinn

von [einen brübern ben mcindien »ertriben t)k \n bencibeten öon ^5

wegen [oiner ge[dndligfeit onb gro[[en namenö in allen lanben,

ünD gun[tenö ben er bei) vielen, 5iei)fer v»nb gi-U'ften l)atte, »nb

^affeten jn \>a^ er im clofter über jud)t x>nn jwang i)arter

^ielt bann fte wolten. (Sagte fein geift f)ette ei$ jm etlid)e jar

juuor offenbaret er würbe nid)t -2lbt ju (Spanl)eim ftcrben. 3o

2)iefer 2lbt ^at inel wunberö nemlid) »iel gefpenfteö getriben,

baburd> er ben ^erren befannt anmutig ünb gebeim worben.

^at iid) auB eljrgei^ wnb rl)umfud)t in fold)e teufeli? gemein^

fd)afft begeben, wie er felbö in feinen fd)rifften juucrfte^cn gibt.

X>(i id), fprid)t er, mit ben gebanrfen vmmgieng, \vk id) bod) 35

etwas erfinben snD ^erfürbringen mod)te ta^ nie fein menfd)

gewuft t>nb beffen fid) alle yerwunbern müften, legte id) mid)

einömab3 ju abenb mit fold)en gebanrfen fd)laffen. 2)a fommt
einer bie nad)t ju mir, wei^ nid)t wer er war,, reibet mic^

in fold)em fürnemmen vnb nad)trad)ten [ort ju [at)ren, er will 40

mir barju fjelfen, wie er bann get()an. 3öaS er jn aber gelehrt
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^ahe, fagt er, ftiib foUte fünfte ik nic^t gemeine leitte [onbern

allein fürften wiffen mögen.

U^nber »Deldjen fünften, 6efent er, fei) biefe cjeroefen, wie

man einem \xidt üon bannen burrf) fd)rifft ik anbere (efen ünb

5 uerfte[}en imb bod) ber mei^nung ynb finneä fe()(en, ctiraö ju

wiffen tf)un fönne. @ibt bi§ ercmpel: 3c^ wiü bap mein freunb

au§ meinem briefe bi^ t)erftef)e, Sieber freunb, bu bi\t in groffer

gefa^r, benn ber t»nb ber I)aben fid) mii einanber i^erfprod^en,

wcOen nuff ben tag in beine bebaufung faUen, bi^ t»nb bie beinen

wmmbringen. ^er()a[ben ji^e bid) für. 3)ie wort fcöreibe idj

^^ jm nid)t, fonbern etwa biefe : lieber freunb, id) l)ab, mt bu

weift, einen ban> angefangen ba ge()et mir »icl gelbö auff,

bitte t)n woüeft mir fünffjig gu(ben (ci^en, id) wiU fie bir in

fur^ trew(id) vnb mit bancf wibergeben. 5Iuß bicfen Worten

fd}opffet er tiic »orige mei)nung. 3ebod) mu§ er bie fünft wiffen,

bie ber fd}reiber beö briefeö weip. 1)a^ folc^eö fünft(id) r>nt

15 nic^t teufelifcb juge^e, mag glauben wer ba will, idj glaub eö

nid)t. 3d) beger folc^er perlen nidit bie er allein ben g^ürften

mittl)ei(cn önb nidjt für ti^ few werffen will, wie er bauon rebet.

2lnno 1505 befud)te \n ju 6panbcim ein gelehrter ?5i^^"&c3

(CpioIus Bouillus genannt) au§ begirbe fo einen t)ermef)retcn

20 gelel)rten mann ju fe^en vnb ju l)i3ren. 35et) bem ^at er ftd)

berl)ümet, ba0 er einen ;Burd)leud)tigften S^eutfc^en dürften (ben

mir nid)t gebürt ju nennen) ber Sateinifdien fpradje vnwiffcnbcn,

^abi in einer ftunbe getebret Sateinifd) lefen verfielen reben

fcbreiben 33efennete aber bi^ i}a neben, ba er »on jm gefd)eiben

25 begäbet mit 300 gulben, b^be er fammt bem gefd)encfe aud)

bie fünft wiber »on jm genommen ha^ er bleib nadi wie »or.

(5r l)at jm ben zugegebenen Wt gclcibeten teufet wiber abge^

fpannen, ober nidjt jwingen fönnen lenger bei) jm ju bleiben.

2Iu§ weld)em erfcbeinet, wie beö teufelö werde vnb gaabe, fie

30 laffen fid) anfel)en \x>ic fie wollen, bocb nur eitel falfd) »nb

betrug feyn. ©emelbten g^ranftofen war »nber wegen etwa^

geftolen, bi^ wolle ber 5lbt üerfdiaffen baß ber bieb felbft wiber

bredUc, fo fern ber ^ranfeo^ glaubete ba§ er6 tl)un fönte. 2)a

aber ber jweiffelte warb nic^tö baraufj. 2luf weld)em abju-

35 nemmen ba^ ben menfd)en wiberfel)rt m\\) gefdii^et \)om teufel

bermaffen wie fie rton feiner mad)t ünb wirrfung l)alten t>nb

glauben. 2)enn er will »nb forbert »on ben feinen, benen er

bienet vnt l)ilfft, ben glauben, gleid) wie ®ott, für ben er s^on

jnen gel}alten »nb gee^ret f^in will.
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5?i^ tvaö id} je^t üon jm erjel)(eu m\i ^ab id) ju me^r-

malen »on anfef)enlic^en glaubanirtiigeii leiiteu cief)ort. .^ei)i'er

üJJarimilian ber erfte bev I}od}15b(id)e l)atte jum el)P9ema^l

a)?ariam Sarolö von ^Sur^unbten todjter, Die jm ^er^lirf) lieb

n>ar »nb ev fic^ ^efftig »mm jren tobt befümmerte. Xi$ wufte 5

ber 2lbt wol, erbeut iid) er iinü fte jm wiber für äugen bringen

t)a^ er fid) an jrem angeflehte ergebe )o eö jm gefalle. (Sr left

fld} Überreben, n^iOiget in biefen gefel)rlid)en fünvi^. ©e^en mit

einanber in ein befonber gemad), nemmen nod) einen ju fid),

ba§ jrer brei; waren, pnb »erbeut jnen ber jauberer ina^ jrer lo

feiner bei) leibe fein rvoxt rebe fo lang baö gefpenft werete.

SJiaria fommt herein gegangen n)ie ber geftorbene Samuel
äum <Saul, [parieret fein feuberlic^ für jnen über neiget fid)

gegen Dem £e»fer, liebäuglet vnb lad)let jn an, ber lebenbigen

iva^ren 9J?arien fo anlid) ba^ gar fein »nberfc^eib war »nn i5

nid)t ba^ geringfte Daran mangelte. 3a in anmercfung »nb

»erwunberung ber gleid)l)eit wirb ber Ä^ewfer eingebend t)a^ fie

ein fd)war^ ftarflein ju l)inberft am l)alß gel}abt, auff ta^ i}at er

ad)t »nb befinbetö au^ alfo. Da ftc jum anbern mal fürüber

gieng. So eben inei^ Der teufel, alf Der allenthalben jugegcn 20

ift, wie ein jcber gefd}affen »nb fo ein gute gebac^tnuf l)at er

t>nb folc^er meifter ift er im abcontrafeien. Xa ift bem Äcyfer

ein grawen anfommen, l)at bem 2lbt gewindet er foU baö

gefpenft weg tl)un, »nb barnad) mit jittern »nb jorn ju jm

gefprodjen : mönd) mad;e mir ber poffen feine me^r, ünb ^at 25

befant, wie fc^werlid) »nn faum er fld) Ijabt enthalten ta^$ er

jr nic^t jurebete. 3Bann Da5 gefdje^en were fo ^ette jn Der

böfe geift »mmbrac^t. Darauff warö gefpielt, aber @ott ^at

Den frommen @otte6fi)rc^tigen «^erren gneDiglicö bel)ütet ünD

gewarnet ba^ er l)infort füld)cr fdjawfpiel muffig gienge. 30

Xemfelbigen 5lbt wartete fein geift bermaffen auff Den bienft,

war jm allentt)alben »nD jeber ^m alfo willig t>nb bereit, baß wann
er über felb rei)fete »nb etwa in ein falte l)erberge fam, jm bann

ber geift fpei§ »nD trand anbere wo ^er äutrug. (Sr ift einmafjl

im grandenlanb gerei)fet »nb »nber (int}ixn feinen gefebrten gewefen 35

ein fürnemmer mann, Äewferlic^er »nb ber ftat 9Züremberg 9tal)t,

Der bi§ eräel)let l)at. I)ap fie in ein wirt6l)au^ fommcn fmb Da

nic^tö gutö ju cffen nodjju trinden gewefen 1)a l}at ber 2lbt

nur anö fenfter gtflopffet onD gefprod)en, Adfer, Das ift bringe.

SRidjt lang Darnad) wirb ein fd)üffel mit eim gefönten ^ed)t jum 40

fenfter l)inei)n gereicht, »nb baneben ein flvifdje wdn. 5)auon ^at
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ber 2lbt geffeii »nb getruncfen, bie anbern ^aben ein ab[d}cu>eu

barab gehabt mb eö nic^t cjenoffcn. 3Bie id) auc^ i]etl)an l}ctte,

it>olte lieber v»nb I)ette Heber fotlen t)un3erö fterben, bann vom
teufel mid) fpeifen t»nb trencfen (äffen feineö binftcä braud)cn ünb

3 im banden. !l)effen »nö ber .^(SÜt^i 6.!^riftu5 ein fürbilD »nn

(e^r gegeben f)at, ba jm ber fatl)an riet ba§ er au^^ fteinen brot

machte ünb er jm antwort, ^ct iitenfcib lebe nicftt allein

t>om bvot ionbcvtt opn ctnem U^ii^cn tport ba^
burcft ben fÖlunb ®otteö flehet t^'a^ ift, ber menfd) foU

10 nid)t allein aup brot »nb üorral)t fel;en SBann ber glcid) nic^t

»orljanben foll er berl)alben nidit verjagen nod) »njimlidje mittel

braudjen fid) §uerne^)ren, fonbern foll \id) an ©otteö jufage l)alten,

ber ben feinen »erfprodjen er iroll fie in l)ungerö nöten fpeifen,

*^fal. 33 : roie er t)a§ 3übifd) »old in ber wüfte ta weber ju

15 beiffen nod) 511 bred)en mar, üierjig jar lang tr>unberbarlid)er weife

erhielt. SSnb wannö jm bann ja fo gefeilt baö mv l)ungerö fterben,

fo iftö t)nö alfo gut »nb werben mit jm eanglid) leben vnn gefettiget

werben.

2Ö0 l)at ber teufel ben ^ed)t t)nb wein genommen, l;at er fie

20 erfdjaffen? 9Jein. 2)aö fan er nic^t \vk oben ben)el)ret. (Sr l)at

fte geftolen etwa au§ einer reid)en ^errlid)en tüäjcn »nb feller.

3)a ber fod) ben ftjd) l)at angerid}tet, t)a$ man in auftrüge ift

er jm ent^urft roorben \}a$ er nid)t gewußt wol)in er fommen ic\),

»nb ift ol)n jweiffel berl)a(ben in »erbac^t »nb »ngemad) gcra!)ten

25 bei) feinem ^errn, ai$ man er ju entwenbet ^ette, baran ber

teufel gefallen gel)abt. X>m mein t)at er leidjtlid) ju loegen bracöt,

fintemal er ju »iel fellern (nid)t ju allen) au^ ©otteö »erl)engnuö

m\ fd)lüffel I)at.

Sold) ftelen vnb nemmen be§ bofen geifteö will i^ mit biefer

20 njarl)afftigen gefd)id)t beireifen, ^n Op. am 5il)ein I)aben etlid)e

ebeüeute jre l)öfe ba fte einjie^en, fo offt fie in bie ftatt fommen.

3n bern einem genant ber grandenfteiner ^off, l)ie(t ein burger

^oc^jeit. !Da tk geftc jum abentmal wiber fommen waren »nb ju

tifd) faffen onb man ftfd) fob, ba bie gar waren gefotten r>nb nun
35 folten rtom fewer genommen i>nb angerichtet werben, feilt ein l)efftiger

winb jum fd)ornftein jum fiid)enfenfter onb tl)ür hinein, we^et alle

lied)ter au^, ftfir^et ben feffel über bem fewr t)mm ba§ eö erlofd)et.

2)effen fte alle erfc&roden mc 5U erad)ten. 2llf fte fid) nun wiber

befunnen r>nb ju jnen felbö fommen, ba^ liecfet wiber angejünbet

40 5nb gefud)t l)aben wo bie ftfd)e weren, ift nic^t ein äuge ober grab-

lein fifd) gefunben werben, ^aben ben geften mitler weile nüffe
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auffcjefe^t b\^ fie anber flfc^ c^eljclt r»nb jugeric^tet ^atcn vnb baiv

nad) fidj eutfdjulbiget ünb wie eö jugangen erje^tet. 6ö left ftd)

nnfeben a(ä I}abcn bicfe gefte nirfjt mit vorge^enbem gebet, nne fte

folteu ben ^p61)i9?3? GJ^riftum ju bem f)üd}jeitlid)en niat)t gelaben;

Öabcn fid) in bem gleich gc[)altert einem biirger I}ie ju 9^. Xa ber 5

in i'ü[d)em ma[)l fid) ju tifd) gefegt, onb ein anbev neben jm fein

l)ut abnam ba^ er jituor bettete, ftk^ \n bifer mit bem elebogen

an, mit biefen n^orten, n)aö tl)uftu? 3in^ {)od)^eit bettet man nicöt.

Sonft jueve biefen geften fcld) fdnmpff »nb idn\tc »om teufet ni^t

miberfa^ren. SBo^in jlnb bie fifc^e fommen anbevs* bann jum 10

2lbte ober feineö g(eid)cn sauberer ber gefte gelaben t>nb nid)tö auff

fie gefodjet f)atte.

«^ie erinnere idj mid) eincö fold^en gefeÜen ber am I)ofe ju ^.
war, onb einä nuilö feinen (\c\tQn (m\$ nic^t ob er aud) auff fte

gefod)et ober jnen geftolenö fürgefe^t ^atte) ein felgam fd)impff(i(^ 15

gaucfeiwerd madjete barinn aud) ein befonbere teufelö frafft gc-

mercft wirb, '^lact) bem fte geffen f)atten, begerten fte, barumm fte

fürnemlid? fommen waren, t}a$ er jnen jum luft ein gaucfelfpiel

mad)te. Xa lie§ er au^ bem tifd) ein reben wad}fen mit jeittigen

trauben, bereu »or jebem eine I}ieng, i)k^ ein jeg(id)en bie feine 20

mit ber dum ^anb angreiffen »nb galten, imb mit ber anber ta^

mcffer auff tm ftengel feöen, al^ wann er fte abfd)neiben wolte,

aber er foite be» (eib nid)t fdjueiben. •X)arnacft gei)et er au^ ber

ftuben, fommt wibcr, ba ftfeen fte aüe ^nt l)alteu ftc^ ein jeglidier

felbg bei) ber nafen »nb ta^ meffer barauff. fetten fte gefd)nitten, 25

to ()cttc jm ein jeber felbö bie nnfe verwunbet. ^ieraup wirb »er*

itan^m ba$ ber \atl)im nid^t allein bie äugen fan verl)inbern vnb

»erftricfen, fonbern aud) ba^ fulen ünb taften fann jrre »nb frafftlo^

mad)en, wie juuor vom bawren ünb feinem forn gefagt. ienn
t)kic gefte weber gefe^en nod) getaftct l)aben ba^ fte ftcft be» ber 30
nafen l)ielten, meinten fte f)ielten trauben.

Dbgemelbö 5Ibtö bifciput war ein berf)iimmter fd)war^fünftler

mit namen gorneliug Slgrippa, ber ben teufel in einem fd)waröen
l)unbc mit jm fül)rete, ber jm anzeigte önb wircfete wa6 er wolte,

t)nb in^aß' er, ber teufel, fönte. 3d) habe öon einem gel)5rt ber fein 35
biencr gewefen. 2)er ^at l)eimlic^ woücn von jm 5iel)en, »nb auff

dn seit ba fein |)err nid)t ju l)auf war, fein gereitlein ju

fammen gefud)t unb ftd) jur rei>fe fertig gemad)t. 1)a Slgrippa

^eim fommen onb ben {)unb, ber auff bem lotterbettlein tag, mit

ber ^anb über ben rutfe ftreid)tete, wenbet er ftd;, jum biener, 40

fraget warumm er »on jm sieben woUe? 2)iefer Slgrippa
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rümmte fic^ ta^ er üub beu 2tbt ein fo(d)e fünft fönten, ba^

fein Ding fo fecn luere ober gefd]e^e, ba5 fie nid)t in 24 ftunben

fönten wiffcn ünb baffelbigc natürli^er meife. 2ßeld)e3 baf e6

natür(id)er nunfc folte jugelien, ift eine greiff{id)e önnerfdjammte

5 lügen Die teut bamit jubereben, ta$ [d)n)arß mei^ onb ber böfe

geift ein ()ei(iger (Snget fei;. 2U§ fein jeit, tu jm ber teufe! üer#

fprodien, au^ war onb er empfanb baß er fterben mii^te, löfet

er bem t)unb ba3 I)a(fbanb ab, barauff felßam fd)rifft pnb

jeidien ftunben, onb fprad) ju jm, @e[)e i:)m bu öerftud)tö tbier,

"j bu )^a\t niid) in eroigfeit perberbt. ;I)ainit laufft ber ^unb fpringt

in bcn 9t!)oban ber für ?eon fleuft, ba bif gefdieben ünb ber

2lgrippa geftorben i]t, ünb ber ^unb im u^affer hlkbtn nidjt

mef)r gefel)cn worben. 2)iefen jauberer ^atte ber Äesjfer ju ritter

gefd)lagen ünb ^at fic^ gefdjrieben i^ei^ferlidjer 9taf)r, bamit ber

^5 S^riftlid)en ^e^ferlid^en 9J?aieftat ein geringe 6'{)r gefd)e()en, ba^

ein offent(id)er üon ®ott abtrünniger ünb be$ teufelö mit leib

ünb feel eigener ft^ für jrcn 9iaf)t aufgab. 3Bie anii bamit,

Daö auff ^Reicftftägen offentlid) ünb ünuerl)oIen ber teufel in

ringen ünn crpftaUen üerfaufft n^orben, barauß ober babei) er

2° gerebt warumm er gefraget warb. 2lber bodi mar ein reblic^er

junger Sanbgraue ba, als? bem ein fo(d)e cri)flaÜ üom främer

warb angebotten ünb bargereid)t, warff er ]k ju boben mit

jorn, bap fie ju ftücfen fprang. 6oIt id), fprad) er, ben teufet

fauffen, für bem id) taglid) (Sott bitte baf er mid) bi^üte'?

-^ S^k muß id) ani) t)on eim jauberer, ber nid)t [)crrlid)

aber bod) berf}ümmt, üom 3o()an6 ^^auften etwaö weitlauffig

melbung t^un, baju mid) rierurfadiet ein bud) ta§ t»on jm

ein lerfer, er fep wer er w-oÜe, newlic^ ^at ausgeben, bamit

fürncm(id) bie fd)u(e ünb fird^c 5u 2Bittcnberg gefd)me()et ynb
^^ oerleumbet. Saget ia^ ber ^^auft fei; bei; 2ßeimar ünb 3ena

geborett, ju Sßittenberg erlogen inftituirt Magister artium ünb

Doctor Theologige gemacht : habii bafelbft in ber üorftatt bei;m

cufferen ti)or in ber fd)eergaffen I)anp ünb garten gehabt: fep

im borffe i^im(id) ein {)albe meiie üon Söittenberg üom teufet

^^ erwürget in bei;feim ettid^er 9J?agifter Saccatarien ünb Stubenten

am farfreitage. 2)iß alleS ift bö'ßiidi ünb bübetic^ erbid)tet ünb

ertogen: \m er bann aud;, ber tecfer, feine lügen ünb ünwiffen-

• f)eit bamit entbedet baß er fcbrcibet gauft fei) bei; ben ©rauen
üon 2lnl)atb gewcfen ünb i)ab ba gegaurfett, ]o bod) biefetbige

40 Ferren nun über 500 jar j^ürften mt) nid)t Orauen finb : ben g^auft

aber t;at ber teufet erft üor 60 jaren geholt. 2Öie reimmt fid; biß?
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(Sr ift bürtii^ geiüefen aii0 etm flecfen, genant Änütitng, (igt

im ^irtembevger lanbe an bei* ^fal^ifcöen grenze. SBar ein weile

fd}u(mcifter mibcv ^ran| »on ©icfinge be^ Greu^enarf) : öon bannen

mufte er »erlauffen öon tt>egen begangener fobomia. gu^r barnacö

mit [einem teufel in lanben ömmljer, ftubierte bie fd}war^e fünft s

anff ber t)o^en fitule ju ßraco; 5?am gen 2öittenbcrg, rcarb ein

jeitlang alba gelitten, bi§ erö ju grob mad)ete ta^ man \n ge=

fcnglld) n)olte e»njiel)en, ba madjt er fid) bauon. «l^atte weber ^aup
noÄ .^cf ju 2Bittenberg ober anberötüo, war nirgent ba^eim lebete

tt>ie ein lotterbube, tüar ein fdjmoro^er, fra^ fauff »nb erne^rete lo

|tc^ »on feiner gaucfelei;. ©ie fönte er ^au^ ünb ^of t)a ^aben

bei)m euffern tl)or in ber fdjeer gaffen, ba nie feine öorftatt ge#

roefcn »nb berljalben auc^ fein euffer t^or? aud) ift nie fein f^eer'

gaffe tci gen^efen.

2)a§ man in folc^er SSniuerfitet einen folgen, ben 9J?elant^on is

ein fd)ei^l)au|? »ieler tenfel pflag ju nennen, folte jum Ü)?agifter, idj

gefd)weige jum Docior Theologiae gemacht ^aben, roeldieö bem grab

»nb e^ren titul ein ewige fdjmacö »nb fd)anb flede roere, wer

glaubet ta^'? (Sr ift vom teufet erwürget in eim borffe im lanb ju

Sßirtemberg nid)t bc\) 2ßittenberg ju Äimlid), ta fein borff beö 20

namenö nirgent ift. !l)enn nad) bem er aufgeriffen, t)a^ er nic^t

gefangen würbe, ^at er nie bürffen gen SBittenberg wiber fommen.

3n gemelteö borjf fam er an eim feiertage ju abenb befümmert

»nb frand, weil bie ftunbe jm »om teufel jrem gebing nad) beftimmt,

nun fiirl)anben war. ?5inbet im wirt6(jau§ ein jedje bawrcn fi^en 25

mit groffem gef^rei). 33ittet ber^alben ben wirt, ta^ er jm ein

befonberö fämmerlin eingebe. 211^ nun bie bawren je lenger je

me^r fd)reien, begert er oon jn, fie wollen gemacher t^uu/ feiner

alö eineö franden üerfc^onen. 2)a ma^en fie eö befto mel)r, wit

bie baioren pflegen wann man fte bittet. 3)a beweifet j^auft feine 30

le^te fünft an jnen: (Sperret allen bie meuler auff, t)a^ fie [li^m

ünb gaffen einer bm anbern an, tan feiner ein roort reben : ^dqm
önb beuten jur fammer auff t>m gaft, ber wirt folte jn bitten, ba§

er inen bie meuter wiber lieffe juge^en. T)aö gefc^i^et mit bem

gebing, t)a^ fie ^infort ftitle fein. Darauff ma^en fie fid) atöbalb 35

bauon. 3« mitternad)t t)oret ber wirt ein gepolter inä j^auften

fd)lafffamnier : finbet jn morgen^ bap jm ber t)at^ war »mmge?
brciet X)nt) ber fopff üom bette ^ieng. 2)a »nb alfo ift ber j^^uft

»mmfommen, nidu bei) ^Bittenberg. 3)aö ber leder »om Aar?

freitage faget, t)at bie mei)nung alö wann in ber fc^ule atfo 40

©otttof ünn ruc^top bie jugent erjogen würbe ba^ fte aud) an
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fo f)eiligem tage, ta man baS leiben S^rifti betrachten folte, bem

teufdifd)en ^anfcet nacfegienge.

2lnbeve eitelfeit lügen »nb teufelöbrecf beö buc^ö laffe id)

öngereget: biefe l)ahc id) barumm angezeigt ba§ mid)ö fe^v »er-

5 breuft önb betrübet, tt)ie viele anbere ei)rlid)e leute, bie njolüer-

biente ^od)r^ümlic^e fc^ule, bie feltge 93Mnner Sut()erum ^^^i*

(ippum t>nb anbere bcrmaffen ju [d)enben: barumm baf id) and)

etn)an ba ftubiert l)abii. ffield)e jeit nod) bei) üielen ba biefeö

jaubereö t()un in gebed)tnu^ n^ar. (So ift jwar nid)t newe »nb

10 fein »unber baö fo(d}e fcbmel)ef^rifften »on bofen leuten ünfer

religion feinben ausgegeben n?erben: baö aber ift ein öngebürlid)

bing »nb jubefiagen, ba^ aud) ünfere bud)trücfer borffen o^ne

fd)ett> r>nb fd)am [oldje bücfter aufprengen enb gemein machen,

baburd) ebrlic^e leute verleumbet, ti^ fünt)i|ige jugent, bie fie

15 ju^anben befommt, geärgert »nb angeführt mirb, wie bie äffen,

ju wünfc^en (babei) fid) bann ber teufet ba(b lept finben) r>nb

ju oerfud)en ob fie bergleidjen wunbermercf fönne nad)tbun,

pnbebadjt öub üngead}tet roaö für ein enbe es mit ?^auften »nD

fcineö gleichen genommen ^abe: ba^ id) gefc^weige ta^ tic fdjöne

20 eble fünft bie trucferei^ bie und üon ®ott ju gutem gegeben,

bermaffen jum bi3fen mifbraucbet wirb. 2)a|t fei; gnug »on bem.

^d) wüfte nod) von etlid)en netülid^er jeit $otentaten onb

^Regenten ju fagen, bie sauberer onb jauberinnen gefraget, ju

ra^t genommen önb bei; jnen gehabt, aud) lufteö ünb erge^ligfeit

25 falben. 211^ baß weilanb bei; einem ()'>d)seitlid)en mabi, in bem

alf man ju tifd) fa^, einem nam^afftigen sauberer, ber aud) ta

fei)n mufte, befot)len warb ein gcrid)t meerfdnieden ju yerfd)affen.

X)er nimmt dn fiibern blatte, gcl)et hinauf, fommt über ein

fleine iDeil roiber hinein bringt tic f^nccfen, tregt iie fein I)oc^

30 onb fd)an) al^ wannö etwaö befonberö roere, wie eö bann aud)

iDar, nem(id) ein effen in fo fur^er frift über fed)0tg ober

fieben^ig meile gebolet. @e^et fie auff, iüm alte an bem tiid)

bauon, aufgenommen dn fram, n)eld)e roie ein (S^riftenmenfd)

foü dn abfd)ett)en önb graiuen barob batte, bem wirtb, ba er

35 fie effen ^ief, mit jorn antworte, »Der fie ^at b^len laffen, ber

freffe fie. 2öeld)eö ja ein überau^ fünblid)er ärgerlid)er b^^nbel ift,

ber fid) mit bem roort poffen ober fd)er^ nid)t t)erftreid)en »nb ent*

fd)ulbigen le^t, baf? fold)e perfonen bie fürnemmen (SJ^riften gefel)en

fet;n wollen t»nb fei)n folten, jnen o^n einige notl) aliein jum luft au^

40 Übermut in oller oberfIu§ ben teufel fpeife jufübren lajfen, prangen

mit folgen bienern, teufelifc^en buben, bern fie fid) fd)ämen folten.
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2lber cö ift an bifer iniliblirf^en i>er^§teii tvar^cit gnug, bic

irf) niemanb sunt »erbru^ ober jur fc^mad)e, bamit nidptö anp
gerid)tet, fonber guter mei^nung fd)reibe, anjuseigen jur befferung

r>nb marnung wie ein fd)eu&(iii) argerlid) bing eö für ben mcnfd)en,

infonber()eit für S()riftg(aubigen menfd)en fei), t^nb wie ein grew* 5

lidie fünbe eö für @ütt feii, ba§ bk Dberfeit foIdK offentlidje

fürfät^lic^e mutroiüige teufelö wercfjeuge brauchet fd^ü^et ernebret

ttnb e^ret, bie fie beö lanb^ vterweifen ober aud) am leibe ftraffen

folt, fo fte nid}t bauon abfielen wolten, in betrad)tung roie

ernftlid) ®ctt feinem polcf gebotten feiere au§ jrem mittel jutbun, lo

!Deut. rtiiij. 3ßie «Saul ba er no^ fromm tvar getl)an j 9teg-

rröiij. t»nb waö bie alte £ei)ferlid)en gefa^e t>on jrer ftraffc gc*

bieten, ynb ta^ ®ott ben £6nig ?}?anaffc »nb tcn ifonig Dcbo=

jiaö rtmm beö willen ba§ fie bic jauberer ünb warfager, nemlid)

ben teufel fragten, geftrafet l)abe. is

®od)/ ©Ott lob, fil}et manö »nb erfa^rtö ha^ je^t bei) i)nö

ber fd)n)arl3funft i)nb teufelifdjen gaucfelei) etwaö weniger ift, i)nb

nun nicl)r für fünbe gehalten wirb al§ plag, el)e baö l)eiltg

(Suangelium wiber an tag fam. Sßnb ift ju I)offen r*nb ju

wünfd)en ba^ bi§ lafter »on tagen ju tagen met)r onb mebr ah 20

nemme bi§ eö gar »ergebe. 3Beld)eö befto e^e gefd)el)e, je fleiffiger

bie Dberfeit aufffel)enö ^ette t)nb üerfd)affete, ba^ ba^ Dolcf rec^t

gelehrt r>nb mit ernfter jud)t r*nb guten erempcln regiert würbe

ünb wir nid)t allein S^riften ynb (Suangelifcb weren mit bem

maul, namen »nb im fdjein, fonbern mit ber tl)at »nb »on 25

^er^en. 9)?it ben jauberinnen rmb b^ven m\iß nod) nicbt ^er^

nacber, wollen fid) nod) nid)t t)erliercn iMib auff^bren, ftnb nod)

an etlid)en orten im gefdjrei) bie wenig bort yiel. !l)effen meinö

bebunrfenö nicbt bie ger-ingfte ürfad) ift baö mann fie fo leid)tli6

ünb plo^li* binridjtet ynb t>mmbringt. Xiauon nun folgenbö 30

weiter.

IX.

Son aaubertnncn/ ^cpen ot)er »n^oitten, wa<? jr

ijecmepntetj t^un fep.

i3l9?umm ber fat^an mebr wei)ber bann männer jaubern 35

lel)re, beffcn i^rfacb ift oben angezeigt, nemlicb ba§ fte leid)t-

glaubiger, fürwii^iger i^nb rad)giriger finb bann bie 9J?änner, ynb

ber^alben befto bequemer rnb bereiter bem teufel ba^ er fte be*

triege, «erführe i?nn »erberbe buri^ feine liftige bo^ljeit, au^
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feinbfd)afft bie ev gegen bnß arme menfct)Iid)c gefd)(ed)t trcgt.

)SiiV5 Iel)ret er bann bie ^eren t!)un, i^nb wa6 fönnen fie? (sie

mad)en Wetter, tinjeitigen »nmeftlgen revjen/ unnb, bonner, ^agel,

<Sd)nee, reiff, froft, raupen, fefer t'ub anber üngejifer bamit,

5 forn, lüeiii, eid)e(n wnb anbere früd)te auff bem felbe onb in ben

roälben »erberbt lüerben. Sic bezaubern jren nad)bavn bie tütjc

baß fie feine miid) geben/ Da^ Oie mi(d) nid)t buttern nnl(, ba$

bie rinber, felber, pferbe, |d)afe, fair» »nb anber Dif)e jnen francf

luerben unb abfterben. (Sie franrfen mit jureben, mit an[ef)en

10 mit anl)aud}en mit angreiffen bie finber, madjen miinner »nb

ir>ei)ber biint, taub, (am, fd)un)nfüd)tig, bringen jnen in ben (cib

frotten, f)aar, (umpen, fänUnirften, ftro, fäben, fd)uflerfen, k.

^Senemmen ben 3)?annern bie frafft, jum e{)clid)en lüercf. Äijnnen

]id) oerfteUen onb t)erenbern in fa^en, i)unb, geiffen, e[e(, roölfe,

15 genfe, :c. kommen jrer oiel jufammen nad)tö an befonbern be^

beftimmten orten, ba ()a(tcn fie gaftereii, tanken, buien mit ben

böfen gciftern. Üteiten, fal)ren ba()in aujf pferben, böcfen, fterfcn,

gabeln, befen, [pinnrocfen, 2C. 2)iefe onb anbere bergleid)en

[d)äblid)e gren)lid)e ivunberwercfe fagt unb glaubet man i>on

20 biefen irei^bern t>a^ fie ti)un. Cbö aber wahv mt nid)t dn
fa(fd]er wohn fci> in benen tk e^ von jnen glauben,i^ nb obö nid)t

in ben jauberinnen nur eitel tmfelifd)e ei;nbi(bung »nb träume

fei)n, DUb wa6 [le über natürlid)ö tl)un, ober »ermei^nen ju

t[)un, nid)t »on jnen (bie menfdien finb, imn nid)t mel)r per-

25 mögen bann menfd)en) fonbern aüeö pom teufel gefcfee[)e, t'a^

n^öUcn wir für^lid) eineö nad} bem anbern erroegen.

05 bie ()c|:en wettet formen macf)cn.

CVr^lStter mad)en ift ©otteö pnb feineS menfdien werrf, er fe)i

30 fvl^ fo tüiftig ünb med)tig aip er jvoüe, id) gcfdjweige bap ein

a(t toü frafftloö xvcib fodteö fo(te oermogen. (^ott iwid>t
gu fctnem oolcf Scutt. sjöj. (^r wiü jncn regen
qeben gu fetner jett, fo fie in feinen t^ebotten wan-
bem. 2Jnb Sauib ft'nc^t in cjloti %^falnt» ^a^ bev

•35^err ben »^immet mit ivoiden tiberjiebe, önb
laffe rechnen auff erben, önb ba^ er fcftnee tjebe

' tote tpoÜe, tinb llrettie reiffen ttiie d'fcften, er iperff

feine fcbipffcn ttiie biffen, niemanb fvnne für
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feinem frofl bleiben, ^m Hii ca<j. 2lmoö fpridbt

&ott, 3c^ iie^ regnen iiber eine Hatt önb über bie

anber nidbt. 2San iä^, furidbt ber i^err ^um ^a--

(pntpn 2 ^araltn. 7. ben hiwntel jn fcblieffe, brt#

nid^t regnet, ober beiffe bie beufcbrecfen brtö !anb 5

freffen 2c. 3<icb. j, S5ittet ©ott Omm ;{eiti()en

ref|cn. ©iigt nid^t bittet ein alt weib omm regen. 2ßann bie

n)e»ber vm fönten regen ju wegen bringen in bürrer jeit, ober

regen abfc^affen wann er onjeitig onb überflüfftg ift (bann mcr

baö eine fan, ber fan baö anber and}) voa^ borfften mir banni'

in ber fird}en in ber gemein offt in »nferm gebet t)nb in ber

Sitania ömm dn gut frud)tbar n.>etter bitten, »nb ju ®ott fprerfien^

@ib m§ ünfer täglich brot? ^a voan folcfje fünft »nb mac^t

in ireibern trere, folte man biefelbige nic^t allein nicbt tobten,

fonbern auc^ in eieren unb I)o^^aItcn, bas ftc ünö jcber jeit ba6 is

Wetter macbeten wie wirö ^aben wolten: bie lufft reinigten ba§

fein peftilen^ fame, baran fie eben fo wol fterben al§ anbere.

2Öe(cbeö nicbt gefcbe{)e wann fie ctvoa6 fönten.

@6 ift o^n aweiffel eine gvoffe fünbe »nb fcbmacb ©otteö,

ba^ wir feine mad)t »nb fein wercf fo lieberlid) gering onb 20

üeracbtli^ fdia^en baS wirö menfcben jufd)reiben, onb nic^t er*

fennen, baf »on jm bcrfomnie gut jeitig wetter bamit ünö ju*

^elffen ünb jufrommen, bofe »njeitige weiter »nö bamit juftraffen.

(Sr le0t bem iatl^an bei; ber weile ju, baf er etwa an einem

ort einen fd)ablid)en winb, bonner, erbbeben erwecfe/ wel^eö jm25

alö eim geifte in ber lufft mecbtig, in ben wancfelbarn onbe*

ftenbigcn Meteoris nid:it önmogtid? ift, bod) nid}t offter, nid)t weiter,

nid)t anberS bann jm ®ott üer^engt, baö jil ftecft, »nb bie maffe

fürfdireibet. Xeffen wir ein flare jeugnuß t:jahm am 3ob, bem

er feine finber töbtete bamit t^a^ er ba6 l)au§, barinn fte waren, burd) 30

einen fturmwinb in bauffen warff, »nb mit fewr au§ ber lufft

feine berbe fammt ben f){rten öerberbte. 2)ar5U lefen wir in

bewerten .f)eibnifd)en Ijiftorien, bap ber teufel feinen tempel ju

'5)elpl)iö in ®ried)enlanb fammt ber ftatt gefc^ü^et ^ahc wiber

bie feinbe, mit ^agel bonnerfd)legen t»nb erbbeben. 2Beld)e6 jm 35

©Ott auf feinen »erborgen, bod) gerechten willen a(fo gemattet

l^at, ber ben teufel brauchet mc einen Bender, tiz leute »mm
ircr fünbe willen auff biefe weife mit auff anbere, alf mit brunft,

mit pcftilen^ t>nb anbern francf^eiten 5U plagen »nb ju ftraffen.

^cidit ift eö bem teufel etwa etlid)e jüber wafferö in bie 40

lufft ergeben, dn woliflein barauf machen ba§ regene. ^ahä
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fe(b^3 angehört, bap einer ber mit feim fd)iff(ein auflf bcm 9J?eev

aup einer 3nfu( ober eylant» ftfd)e t)nb ant>er nmar über 12

meile jur ftatt bracht ^atte. 2U^ er nnberumm l)eim wölkt

t>nb einer ju jm fprac^, wo wiltu I)in, ift bir bodj t»er nMnb

5 entgegen? XJena es we^ete ber norbivinb I)efftig jm 'iUnnber.

(Sprad) er, id^ wiU woi mint» befommen. 3'u{)r alfo banon

miber minb t»nb weflen beö meerö : wav ein fleinö teufelein

baö jm m6 fegel blie§ ünb fort treib.

3^or jaren fc^iffete ein junger gefeU ein ©tubent »on

10 S5remen au§ (wie idi in feim rei§biicf)(ein gelefen) mit fauff-

leuten in 3§Ianb/ fte^et bem Äonig t?on Xennmarcf ju, alfo

fern inö norben ober gegen mitternadjt gelegen, ta^ im Winter

bie (Sonne brei; monnt lang ba nic&t auffgef)et, wie fte aur^

^erwiberumm im fommer brei) monat lang nic{)t t<nbergel)et. 35(eib

15 einen winter ba be« eim ^farr^err ju I)erberg. 2l(p er wiber

bauon jog auff Spanien, gibt jm fein Wirt ein tiutlein brei)=

mal gefnüpffet, Ief)ret jn vok erö auff ber fatjrt brauchen foÜ

guten winb ju befommen. S^en erften tag fönten fie gar nic&t

fort, a(fo {üüt t)nb o^n winb war l^aö meer. ^er löfet einen

20 fnopff auf, balb barauff erf)ebet ftc^ ein gelinb lüffttein, fürberte

fte etwaö : er macöet auc^ ben anbern fnopff io^, ta gel)ctö

ha^ öon ftatt: le^lic^ ba er ben britten aufflöfete fufjren fte

fo gefcl)winbe ta§ fte in wenig tagen ^n Portugal! anfamen.

^liefen bienft fönte ber teufel burd) ben jugebtafenen winb,

25 M c6 jm fein ^err juiie^, ben bettbcn wirt onb gaft ^u feinem

bofen enbe (eiften. 5Snb ift biefem gefetlen foUtc fd){ffart_ beffer

gelungen alf fie pfleget. 2)enn wann fie ben britten fnoptf autf-

lofen fo wirb ein fo(c6e t»ngeftümigfeit, bap ju mebrmalen ta^

fd)iff yerbirbt, bal)in bes teufeiö bienft gerichtet i\t.

30 2Baö er in biefem au§ ©otteö julaffcn t»ermag, ftrecft ficö

nicfet fo gar weit. Sr fan waf'fer in eim fiebe bel)a(ten ba$ nid)t

au§(auffe, voic bie ^eibnifd^e 9?onne ju 9iom jre t»nuerferete

fcufd){)eit jubeweifen ein. fteb t>oI wafferö au§ ber Tiber bip in

jr flofter trug : t?nb voii ber 2lbt t»on (5panf)eim feim gafte,

35 eim Doctor (Jano Cornario) iin forb öoÜ weiuö jum wilfomm

fürfe^te, ba fein tropffe au^Iieff, ob wo( ber 3}octor mit »er--

wunberung ^ie onn bort mit feim meffer brein ftad). 2)enn

.. wer I)at3 je gebort ober gelefen, ba§ ber teufel burc^ ft^ fclb^,

ober burcö jeuberer, icn 9?ein, (Slbe ober 2)onaw l)abe dvoa

40 auffgef)alten ober getl)eilet ba^ ein ^eer trucfenö fuffeö baburd)

gangen fet), wie ®ott feinem öotcf im 9fioten meer ynb Sorban
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baö waffer tf)ei(cte baburc^ JUv^c^eii ? Derfelbige ©Ott mad)et

irinDe yn^ wetter, wie gefagt, t'urc^ bie natur, wie er bie

anfcng(id) erfd)affen t»nt) georbnet, in jrem lauff er^elt »nb re?

giert, nid)t ber teufcl.

!Da^ bie jauberer üiib jauberinnen nidjtö ju biefen bingen 5

oermbgen me^r a(ß anber (cute, ift offenbar t*nb t»nleugbar. Xenn
wie folteu fte \v>a\ici' in bie lufft ert)eben üub regnen laffen, bie

nic^t einen fnig wafferö, ja nid)t dn tropfiein auf ber had)

ober brunn, taU^j fie wohnen, befommen fütnnen ju frer not-

turfft, anbcrö bann baf fie binge()en fd)i)pffen6 »nb tragend ^eim 10

im juber ober frug wie anbere ? ^ann ein bürre seit ift,

permögen fie feinen regen über jr gartlein ober acderlcin ju

mad)cn, ober wann ein na§ jar ift, ben regen bar>ün ab5ul)a(ten

r>nb ben fonnenfd^ein barauff ju bringen. 3Sie foltcn bie blig

Dnb bonner in ber lufft fonnen fc^affen, bie nic^t ein fündlcin 15

fewr6 wannö jnen babeim »erlofden ift, fonnen madjen, müffenö

bei) tm nad}barn l)okn ober aup eim ftein fcblagen wie anber

(eute. 2öanno jnen ünb jren finbern an brot mangelt, »ermfn'jen

fie nid)t einen biüm auf anberer brotfaften ober fpeiffammer

ju überfommen. ®e^en jrer baS mebrer t^eil jerlumpct t?nb 20

barfuf, flennen auf feineö fd)neiber6 onb fd)ufterö gaben fteibcr

mn fd)ui^ ju wegen bringen. 2ßann jr lanbö gürfte mit feim

feinbe ein fd)(ad)t hielte, i^nb fie 5U f}i(f forberte, oermod)ten \ic

nicbt ein bagelftein, nic^t ein fanbfornlein, nicbt ein winblein 5U

macben ober ju erregen, baö bem feinbe inö gefidjt fd)(iige s»nb25

jn t)er^inDerte jrem ^(S9tren ju gute. 3)enn "maß bflben

ncwlider jeit bem 93?ofcowiter aUe feine fjeren, beren er ml
^at ünb in foldicm faö ju braud)en pflegt, gebolffen wiber feine

feinbe ben Äbnig ju $o(en »nb @d)weben ? 3a ber teufet

felbö fan eö nid)t, wann erö gleid) ben jauberinnen ju bienfte ^'^

tijun wolte, obn ©otteö ju(affen »nn orlaub, wie jufeljen in

bem opffer be^o ^ropf)eten (Slie auff bem berge 6arme(, ba fo

»iel Pfaffen ju jr^m 35aal, ta6 ift, jum teufet rieffen baf er

t)a^ f)o(^ ynb opffer wolte anjünben, fönte erö nid)t. 1)a aber

(Sliaö feinen 'ont) »ufern ®ott anrieff, ba fiel baö fewr vom -^5

bimmel, »erjerte baö bi>Il3, opffer »nb baö waffer barju ta6

barauff gcgoffen war, »nb barumm ^er ftunb. ®ott ift ein

^(S9i9t ber weit »nb ber natur, nid}t ber teufet, fiel weniger

ein arm, a(t obnmec^tig wdb. Xa6 folten G^riftenleutc wiffen,

ünb ©Ott JU lobe onb etjren galten »nb befennen. 40

.^ie rao^t einer fprec^en, X^un fie eö nic^t warumm be*

I
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fennen fie c§ ^ann? 2lntwort, (Sä ift ^in abuxc^laubi, ein eitel

faffd}er wa^n, tten inen jr meifter ber teufet eingibt t>nb eijnbilbet,

tci^ fie meinen er t^u folc^eö jnen 511 tviüen, jrem t»ertrag t>nb

geDing nac^, fo Dod) nic^tö in Den vettern gefrf)il)et, bann maö
5 Die nntur au^ ®otteö orbnung gibt. 2öe(d)er orbnung ^Srv
r>nb meifter er, ®ott juiviber, gern gefe^en inib bafür genauen

fein ivolte: SBann nun ein roetter fürt)anben, wdd)^ ber teufe!

a(§ ein fc^arfffinniger ünb gefd)»vinber naturfünbiger balb nierdet,

(fe{)tet andi ju jeiten) fo fagt er6 bei\ jauberinnen an, ob fie

10 ipollen ein metter madjen, er wiÜ jnen basu f)e(ffen. 5U0 bann,

wie er fie gelehrt ^at, fieben fie etwa fd)weinbiirften in eim

t)afen, ober nemmen fanb au^ ber bad), xnm werffen über fid),

ober h'dbm anber berg(eid)en narrenwercf, fo regnett^ bann,

t)age(t ober bonnert/ wie eö bie jeit im jar gibt. 2Öer i\t bod)

15 fo onuerftcnbig onb tölpifd) ber nid)t fel)e v>nt) öerftelje, ta'^ bi^

nur eitel \x>ai}n onb teufeiö trug fei), ba§ dn fiebenber ^afe

ober fanb in bie (ufft geworffen frafft f)abi ein wetter ju er*

n?eden ? 3S?ann gleid) bk tt)orid)te werftodte e(enbe wciber foId)e

geberbe nid)t trieben, fo anirbe bod) nid)t befto weniger ta^

20 Wetter fommen.

SBir lefen in ber alten @ried)en büd}ern tn^ jre [ji^m i}abm aud)

ben 'OJJon uom .^immel weg gejaubert, t)a^ er uerfdjwunben ift.

2U^ bann ^at baS öo(d mit fdjeüen onb glödfein geleutet »nb

auff mofc^ine btdm gefcfelagen, bamit ift er wiber [)uum fommen.

25 2)aö ift a(fo jugangen. !l)er teufel, alß ein gefc^idter Slftronomuö

vnh fternfe{)er, l)at jnen angezeigt wann dn befinfterung be3 9}?onö

oor^anben war, t^a Ijaben fie bann ausgeben fie woUen auff bie

ftunbe ben Wlon öom ^immel 5ief)en. Xaburd) würben \k bann

für groffe wunberbadic^e wei)ber Dnb wa^rfagerinnen gef)altcn.

30 2)a6 flingen tljete nidjt baju t)a^ ber iSlon wiber fam, ber o()n baö

feinen üorigen fd)ein wiber befommen ()ette mc jegt unb aüwege

gefd)it)et,

<Sold)e anjeigung tt)ut ber teufel ben ^eren nid)t al(ema{)t

fonbern ju jeiten, bamit er fie in feiner gefeUfd)afft ünb unber*

35 tt)enigfeit bel)alte. SBannö bei) jm onb bei) einer jeben [)eren,

Deren fo uiel in ber weit ftnb, ftunbe, jreS gefaUenS wettcr ju

machen, rva^ würbe boc6 baö für dn wefen fei)n? 3d) fe^e eö

, feilen etwa in einer (anbfc^afft ^uubert l)eren. Da bie eine wiU

unb t^ut barju eö foU regnen, bie anber eö foU fd)5n fet)n. Die

4Qeine e6 foü winbig, Die anber eä foü ftiUe feyn, baö fan ja

- nid)t jugleid) gefd)ef)en, Derf)alben fofd) wetter mad)en nic^tö ift.

4
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SSelföeö au6 tie ircife Reiben gewuft onn ten gemeinen

fa(fd)en irafjn, baö burd) sauberen ttngeantter gemacfet werbe,

üernicfctet onb geftraffet hcibtn. 3)er ^oc^adjtbave Philosophus

Seneca, bei* ben £ei)fer 9?ero irol erjogen i)att, ber juv jeit

@. Q}aulu6 ju 9?om gelebt, fcf)reibet biefe wort : Rudis antiquitas 5

credebat, et attrahi inibres cantibus, et repelli : Quorum nihil posse fieri

täm palam est, ut huius rei causa nullius Philosophi schola inlranda

sit. ^a& ift: »nfcrc üntotffenbc öorfaren glaubten, bae
man mit ^auhcvci) fönnc regen maci^en önfc üerttibcn.

^aS' aber ift aifo offenbar lynntöqUci), baf^ man t>mm lo

fotc^ed 5uer(erncn in feine fd^ut ^arff geben, 93nb wir tk

wir ß^riften l)eiffen imn fein woüen, [d}amen »nß nid)t wiber biefe

I)eibnifd3e war^eit, wiber tk gottlidie Iet)r önb e^r baö wibcr*

fpiel ju^atten »nb juuert^ebigen. SBann ein nap ober ein bürre

jar, ein mipwacbS an forn ünn wdn ftd) jutregt, müffenö i'

menfdjen getl)an [)aben, an benen wir önfern fd)aben »nb leib

redien, weil ®ctt, ber red)te j)rfad)er, ünä ju I)od) gefeffen, ba§

wir in nid)t erreid)en »nb ergreiffen mögen, (gonft wet)e jm

wann ünfer I)e|:enriditer rrnb brenner feiner med)tig weren. 5)ie

jn borffen lügen ftraffen, bamit bae fie glauben nnb fagen, eö 20

tl)un6 bie weiber, baö er fagt er t^u eö. 2llö wann fte nifftt

glaubten bii^ er Hi weit onb natur erf(^affen l)ahe, erbalte »nb

regiere, ja baö ein ©DXJ fei).

XI.

C6 t»te f)e]Lin \>\^z ünt» nienfd)en tonnen bejaubern. 25

^y^S-^G onb menfdjen ju befc^ebigen, ju trancfen ober ju

<0 tobten mit gebancfen, willen, Worten ober geberben, üer*

mögen t}k begen nicbt, fonbern fie muffen entiveber bie t)anb

gewaltiglicö an fte legen, ober jnen gifft eimgeben, ober an*

fd)mieren. 2)a6 aber ift fein jauberei}, ift ein natürlidje gc# 30

wobnlid)e Verlegung. 2Bann mir fd}on einer wünfd^et, ta^ mein

pferb l)incfent werbe, ber^alben wirb ei3 nidit alfo, wann jm

gleid) biefelbige ftunbe fold)eö wtberfül)re, fintemal in Worten

foldic frafft nid^t ift. So er jm aber mit eim bml in bie

fiiffe l}iewe, bamit lal)mete er mirö. QBann mir einer ein augc 35

begerte juuerberben ünb ju blenben, malete ein aug an bie wanb,

ftec^e mit eim pfrim barei^n, rebete ic bbit wort barju alß er
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immer wbüc, tamit tbetc er mir nid)tö, ob gleich alöbalt» t>ar*

auff mein aug |'ct)at»en befame. So er mir aber \n§ äuge fk^c,

falcf oDer anboro fd)aMid)ö barein ftrewete, bamit t{)ete er mirö.

9llfo ein jauberin tf)ut jrem ncd)ften an üie[)e l)abc ünt> leibe

5 mit aüem jrem jauberwercf nidjt n>e{)er, al^ wann ein finMein

erjürnt, Die f)änblein jufammen fci}(ed)t, me»nt eS fci)(age tamit

ben berö jm geti)an l)at : Dber wie ficb (S'iaeö 9?arre rcdiete

am i)ojfgefinbe, Da er fid) furo Sd)(o^ önDer bie briicte legete

Daß erö augl)ungerte. 5)einen ^ü^tn Um Die jauberin, une feine

10 anbere, bie mild) nid^t nemmcn fte muß babet) fej)n mit jrem

fübel »nb iie melden. Äommt beine mi(d) anben^ weg, fo wiffe

^a^ ber teuf'el bie fui)e fd)med)et \^a^ |le üerjigen, ober ftilet bie

mild), tregt fie ben armen l)e|:en ju ober wol)in er fonft wiü.

2)ie melden fte bann auß jrer fundel ober auß eim j)fort wie

15 e^ fc^cinet jnen ünb anbern ©ottlofen bie tabc\) ftnb.

3a fprid)ftu, fo beraubt mid) bennod) ber teufel meiner milcb

r»mm ber l)eren willen, bie ilnb meineä fc^aben6 ein t>rfad)e. 3(t

fage nein barju. SBann gleich fein ^ere jrgent were, nid)t befto

weniger l)ielte ber teufel jmmer an bei} ®ott r>mm r»rlaub bidi

20 unb manniglid) ju befd)ebigen mm ju plagen. Gr fan Den f)eren

ju gefallen bir nid)t bci6 geringfte mel)r tbun beinen t^nglauben

t^nb fünbe ju ftraffen, alß @ott will. 3)arumm 3ob fprad), bem

bu ^ierinn folgen folteft. Der ^p(SDi9i l)at6 genommen, fagte

ni^t ber teufet/ tk l}eren l)aben mirö genommen, ^rvav beinen

25 Unglauben »nb fünbe beweifeft bu ba gnugfam mit/ tl)uft bem

teufel ein gefallen t^nb angenemen bienft (welcbeö er mit bem

geftolncn fübel mild) gefud)t f)at) baß bu ünfd)ulbigc weiber »er*

bad)t [ja\t, bringft fte in boB gefd)rei), lauffeft jum warfager, ber

leuget bir bann ta6 weib ba^ bir ml)ermal ein brot ableitete

30 ober baß bir jum erften begegnen wirb wann bu tion jm l)eim

gel)eft/ baS i^abi beinen fül)en angetl)an. ^enrfeft etwan einer

ful)e beineg mang brud) an t)al§, leffeft fie bamit außgebeu/ für

weldjem l)auß }k beftel)en bleibt, an^ bem fommt \}k jauberei),

baö weib muß bir ein ^ere feyn, glaubeft bem lügenfager imb

35 beiner fu mit ber brud). 2)u bift in bem fall nid)t beffer bann

ein jauberinn, bie bu bid) öom teufel lel)ren leffeft, auff fold)e

weiß beinen ned)ften juuerfud)en, jn in verbackt, »erleumbbung

önb-bofe gefd)res) ju k^v.\.

SBann bu in ©otteö ford)ten önb in »ertrawen auff jn i)au^'

*'{)ielteft, betteft ju jeitten, lebeteft nid)t rud)lofer ober abgottifd)er

bann ein ^eibe, fo würbe bir fol(^eö befto weniger begegnen,
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t>nt) n>ann birö begegnete, n^ürbeftu biä) roiffen vtdjt barein ju*

fcbiden, role ein (5.^rifi, niemanb oerbac^t ^aben bann ben teufel,

niemanb fd)ulb geben bann bir felbö, bei) niemanb vaijt ünb ^ilff

[uc^en bann bei; @ott.

(Sin lacfjerlic^e, bod) G^nfttidye abroenbumj folcöer bejauberung 5

ber fü^e mu^ if^ ^ie erjelen. 3d) \:)ab gefannt ein tüeitber^ümmten

2)octor ber I)eiligen fc^rifft, bem fein ^au^fram Hagete bie füf)e

irolten feine miiii geben. X>a f){ep er jm einen ^afen geben mit

ein wenig mi(ci), ba tbet er feineö fa{)t3 ju, rürtö bnrd) cinanber,

fe^te eö in fü^ftaU onb fprad), Da ba§ frie» teufel önb (a^ mir 10

meine milcö bleiben. !l)eö anbern tagä gaben bie fübe n?iber

mil6 n?ie juuor. 9?ic^t ba§ fid) ber böfe geift mit brerf onb

\tand (äffe üeriagen, [onbern baö trogen »nb t>k perad}tung,

M o^n jweiffel ba§ gebet bei; gewefen, ta^ ijat ben ^ofer*

tigen geift oerbroffen v>nb oertrieben. (Sä befdjulbigte önb 15

fd)alt ber X)octor feine f)eren, fd)(ug benn mitc^fübel nidit

mit einem fteden, wie anbere pflegen, ber mei^nung ba$ ber fatban

alfo bie l)ixm fd)(age bie bie milc^ ftelen, fo er bodj felbft ber

Oieb ift »nb nid)t fie.

2)ie franrftjeiten i>nb ber tobt wiberfa^ren, wie ben menfd)en, 20

a(fo auc^ bem öif)c auff mandjerlei; weife onb auf üielen ürfadjen,

muffen alle einmal fterben, tfci^ ein jung baö anber alt, wann
gleidb fein l)ere in ber ganzen weit were. 2ßie offt fommt ein

feud)e in ein gange ^erbe au§ bofer lufft, bie bem »il)e ein gifft

ift, auf bofem waffer, au§ bem futer m\\} weite Sifweilen ent^ 25

ftel)et ein gifftiger bunft etwa in eim ftall, bauon t'a^ oil)e frand

wirb. Dfft erwifcfet dn üibe auff ber weibe ein gifftiger fraut,

oerfc^ludt baffelb, ober in ber frippcn einen böfen wurm. Sßannä

bauen frand wirb, fo mu§ eö jm ein menfd) angetban ^aben,

fo ift ein bo§ aug, ein bb§ maul, eine bofe ^anb barju fommen. 3n

Sßie leid)tlic^ wiberfe^ret tm fleinen jarten finblein d\va§, bauon

fie fc^wad) werben, ob gteid) nimmer fein bere fie anfi^et an-

rebet ober anrüret?

Denn baö man üon ben l)egen fagt vnb in pcin(id)er frage

jrer etlidje befenne ta^ fie mit anfe^en mt> anl)aud}en finber is

vergiftet onb ömmbracbt baben, barinn ift jubetradjten ob folcbeä

nuHjlid) fei): fintemal fie fonft anbere ünmoglid)e bingc auö aber*

wiö ober onlcibigfeit ber marter »erjeben. 2Berben bie finber mit

anfe^en onb an{)aucben üon jnen gefrandet önb getobtet, fo muf
taß gifft auf jren äugen, auf jrem munbc pnb bcilfe fommen, 40

mtf berl)alben jre felbö leibe jnnerlid) oergifftet fei)n. 2ßann aber



[98-100.] ücn jnubcrev. 53

baö were fo fturben fie aud) bauon. SSeit ta§ iii(^t 9e[d}it)ct

fo [jahin fie )ci auc^ fein gijft in jnen: fonnehö bcr()alben antern

nid)t anfrfjmven ober an^auiten nad) meinem bebuncfen ünD uer-

ftanbe. 2^enn bnp man weite fagen ber fatl)an madjö bap jnen

5 baö gifft nid)t fc^abe, folc^eö fan er nidjt, ift ein ©ottlid) mi-

racul, bamit ber ^(S9iJR (5>!P)9iiftuö feine jünger begäbet pnb

geftercfet l)at. 9)?arc. 16. ?uc. 10. 21ct. 28.

2iud) fan ber teufe! Dif)e Dnb menfd)en franrfen ünb ti^bten

Die manner ben tr>ei)bern ontüglid) madjen, vorauf bie aberglaii-

10 bigen, ünb anbere francf[)eiten ben leuten ant^un, mc er

bem 3üb bie' t)aut öoü fd)n)eren ünb bem weiblein Suc. ^iij ben

leib frumm gemadjet l}at, wie ber ^err bafelbö fpvid^t, ta^ cß

jr ber fatl)an angetl)an [jab^. 2)cm S3apft Siiluefter bem jau^

berer, beffen juuor melbung gefd)e^en, fd)op er ein I)efftig feber

15 in ben leib ba er in ber firc^en, ju ^erufalem genannt, SSflciU

getl)an l)atte, bamit nam er jn weg. 3)en befeffen macöete er

ftumm, Suc. 11.

(2d)leiffet fid) in bie leibe ber menfd)en »nb ber t^ieren, reget

ünb fcfeicfet ta^ blut ünb anbere feud)te barinn jur francfl)eit

20 über aud) etwan jur gefunbl)eit, bod) alljeit jum bofen enbe-

3m 53apftl)umm l)at manä gcfe^en, ba^ er bei) etlidien bilbern

bie franrfen gefunb, bie früppet gerab madjete. 2Eeld)e er juuor/

au^ ©otteö julaffen, fold) miracul folgenbeö an jnen jubeweifen

ünb fie bamit an fid) jubringen, gefranrfet ünb gelammet l)atte.

25 3d) wei^ ba^ er fold)eö einmal an eim l)ünblein erjeigete, weldieö

feim ^errn nad)lieff in bie üorftatt in bie jigel^iitte. Sßeil ber

mit bem jigler rebct laufft baß bünblein ümml}er auff ben ünge-

branten jiglen, üerwüftet etlid}c. 211^ er wiber üon bannen gel)et,

l)ebt baö i)iinblein an ju()inden ünb jufd}rei)en. 'Da gebad)te er

50 ünb glaubete beä jiglerö weib l)ab6 jm getban : fd}irfete jr einen

grofd)en, ba üergiengö jm. 5)cr teufel i}at^ getban inö weibeö

nammen, nid)t ba^? wdb. ^aß bette ber, alß ein ß^rift, follen

wiffen ünb jn nid)t gefeiert ünb üerfünet l)aben: fo were bem

bünblein obn baö ber frampff üergangen, ünb baö teufelein, baö

35 im ben fu^ frumm l)ielt, beo bienfteö balb abgeftanben.

Äein menfd) fan menfd)en nod) tbier franrfbeit antbun anbersS

bann mit gifft, er gebende, er rebe, er tbu fcnft barumm wae^

• er WüÜ. SBarumm bejeil)eftu bann ünb befd)ulbigeft jn, i^a^ erö

get^an wann birö @ctt burd) natürlid)e wege ober burd) ben

40 teufel jnfd)irft? %\ bu bi\t felb6 nid)t beffer al^ dn jauberer,

wann t>n in franrfbeit bcp ben jauberern (mc baffelbig gar
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breud)lid) ift> mt nicöt bei) @ctt ünb natürlichen fünftlern ra^t

pnb {)il|f fudieft, mie etn?an mein freunb t^ete, bem td)0 wibev*

riet ünb er mir antworte, 3^ i^ctk gut fagen barju njeit icö

gefunb were. 'lOJußte bcnnod) an ber francfljeit fterben. S©ie aud)

ein alter gidjtbruc^tiger (Sbeiman, ben iä) wüfte junennen, oon 5

eim jauberer, ber jm bie francfi)eit foÜ anget{)an {)aben, begerte

ba§ er fie jm roiber beneme. SÖcIc^eö jm nid}t moglid), er ^atte

jn aud) nid)t francf gemacht, fonbern baf alter onb ta^ önmeffige

onfeufc^e leben in feiner jugent. ^ette foUen bei) ®ott ünb be»

ben Slrt^ten Teilung t>nD linberung feiner francfl)eit fud)en/ baö 10

gebürt eim ©belman ju wiffen, fid) felber in fold)en fallen red)t

ju fd)icfen ünb anber leuten ju r^aten.

SSie man liefet ba'ß ein weifer löblid)er Äonig in ^vand'

reicb *^^ilippuö mit bem junamen ber (Schöne getl)an. 2llö bem

in feiner francfl)eit geraten warb , ba§ er jauberifd)e ^ülffe is

braud)ete, wolte er nid)t. Sprad)/ er wolle lieber gebultiglid)

fterben, bann ünjim(id}e ünc^riftlid)e mittel braud)en, er muffe boc^

einmal fterben. fbap ift ein mcrcflid) wort ünb tl)un eine6 Äonigö.

(Stimmet überein mit ber le^r be6 .^oc^uerftenbigen ^errn (Srafmi

üon 9ioterbam, ber in feim (Satec^ifmo in ber auplegung beö 20

erften gebotö alfo fpric^t : 3S5rtnn ^u ctttia mit eint bp()en

ober büdiien ^cfcbpff^n tüeveft, öitb ein gaubeter biv

ba^ eifen ober fuc^el buvd) feinen fec|cn ob« it>ce

au^^te^en tvoite, foltu bep bit «gebenden t)n& fagen,
fölcin ©Ott, tilö bir ntd^t ^utvibcv, tfiö obn beincr 25

maieilet t}eviei$un<^, fo gefcbe^e cö: fonft totll tdb

bic ipunbc t>nb fcfemcri^c gebuftigUc^ leiben bt# tn

tobt. 51I# bann ipttflu fc^^n, ipviä)t ^raömuö, ba^
ber jaubcrer ntcbtö t^ermaci ju tbun, tpeil bn an
^ott f^Iaubeff, bicfe an jn bdtcfl, ntdbt an teufel, ^o

Sllpo üermod)te ber 2lbt, wie brobcn erjelet, bem gran^ofen

baö verlorne nid)t wiber ju wege jubringen, barumm ba§ berö

nidU glaubete. 2)enn ber teufel eiffert nnferm ^(E1K9i9Z (S^JKifto

nad), ber bie ivomi blinben (iD?att. 9) t>nb anbere juuor fragete

ob fie glaubeten ba§ er jnen f)elffen fönte. 35

STap etlidien fel^am bing, nabeln, negel, garn, bürften,

^aar, k. au§ bem leibe ünben fnb oben abgeben, ober aud)

au§ ber ^aut gefdjnitten werben, tciö ift nid)ti3 war^afftigö, ift

teufelö gefpenft ber fold)eö ünempftnblidjcr im^e f)er5U bringt.

(Stwan gefd)id)t^5 ba^ bie janbred)er ünb bergletd)en buben, bie 40

be» fold)en franrfen finb, tiejc bing im ermel Ijaben, laffen fie
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^eimtic^ inö berfen fallen, ftoffen fie be()eni) in bie wunbc, bamit

fle Die francf()eit, jre fünft mb mfi^e Defto gröffer machen vnb

befto beffer belo^nung befommcn. 3m (anb ju ©ülid) ju 1)eu*

ren lüar ©. 2lnnenf)aupt, t{)et r>ie( ivunberö tpie man glaubete.

5 !^a faf)e man offt baf bie francfen auffpeieten gla^, ^afcn-

fcfjerben , beine
, fo gro^ ba^ nidjt mögltd) war baö fte

jncn jum ^alfe hinein ober I)inauf gangen weren. 9Bar eitel

teufelö gefpenft, ober pfaffen betrug r>nb be()enbigfeit ju jrem

nu§.

10 2)enn ia^ et(irf)e, bie gelcrt onb ^f)i(ofop()i fein roöücn,

fürgeben r»nb bejä()en, ber teufet fonne fold)e bing ben men*

fd)en önb t()ieren in (eib ftoffen ober fd)ieffen alfo \>a$ bie t)aut

gan^ onb muierfcret bleibe, fo(d)eö ift önmöglid), ongläublid),

t)nivaf)r. 3ft tviber jr eigen profeffion pnn let)re, (non fieri

15 penetrationem diametronim) nemlid) ta^ ein leibÜ^ wefen burd)ä

anber nid}t gef)e, alfo baß ein faw burd) an n^anb fd)lupffe

o^n lüde onb lod). SSer bip ünb bergleid^en meint, bei) bem ift

ni^tö gett)iffeö, fein r>nberfd?eib ber roarljeit wnb lügen. 2)er

fan aud) glauben, ba^ ber teufel fonne jween berge neben ein-

20 anber mad)en ol)n tl)aal ba jraifd]en, »nb machen bat? J^^^'tn) mal

brei) fieben fein. Xap l)ei^t allen r»erftanb, tt)arl)eit mn erfal)rung

leugnen pnb auffl)eben.

XII.

05 t>ie ^epen ünt) jauberer in fa^eii/ ^unöe/ ivolfe/

^5 efel/ :c. oerwan^elt werben.

,., (T\2lf fold)e »erenberung bem böfen geifte ju würden r>nm6glid)

9p '^J fei) ift im anfang biefer fcferift ertviefen, ta tk fenten^

»nb befd)lu^ be3 Gonciliumö ju *2lncin'a angezogen, ta^ @ott

allein bie wefen fünine »erwanbeln, »nb gefagt worben, ta^ ber

30 fatl)an, al^ er erfünbigen wolte, ob ber ^(SJKOt 6^9{iftu^,

©Ott were, jm fteine bargebotten, baö er fte ju biot mad)ete,

tavan fein @ottlid)C mad)t erjeigete. !l)amit ber teufel feine

o^nmac^t folc^eö jutl}un ju verfielen gab. i^önte e3 ber »§err

6^9iiftuö, fo wolle er in für einen allmed^igen rtnb für ®ott

35 l)alten. 2)erl)alben fehlen ünb jrren, geben bem fatl)an @ottlid)e

frafft r>nb eigenfd)afft ju, bie t>on jauberern onb l)eren fdjreiben



56 mvHm bebencfen [104-106.]

t^nn bejef)en, bap fie marbafftiglid) fol^e t{)icr jinb, in berer

geftaÜt fie erfd)eineii.

5S>eIdieö juben?ei[en jif)en fie audi an »nb fagen, ta$ er,

bev fat^an, ben £6ntg ^flabucfccbonofor in ein iMf)e f»ermnnbelf

[^abc. üßibcr u>eld)e meinung ein «^Oi^geIel)rter ünb berümter 5

tl)co(oguö ein grangoö oor 150 jaren gefdivicben i:}at, bnf bie

fold)ö glauben, feinen r>crftanb I)aben geiftlid)er fadjen. 3m (atein

lautet eö alfo : Nabuchodonosor videbalur sibi bos : talem fuisse

qui credunt, nihil Spiiitualium intelligunl. (Sö fagt aUC^ bic S3ibel

nid)t, ba^ er ein rtnb fet) morben, fonber hcih gra^ geffen a(f lo

ein rinb. 93nb @. Sluguftin. (de ciuitat. Dei IIb. 18) glaubet

nid)t, bap ber teufel mit feiner fünft t^nb mad)t fönne war-

t)afftig(id) einö menfdjen leib t»nb »efen in ein t\)kv öermanbelen.

6ö ift nur ein gefpenft, ein betrug ber äugen, in benen ber

bofe geift ein anber falfd)e geftallt formirt, an ftatt ber redeten is

önb n,'>al)ren, tt>ie oben bewehret mit ber birnen welcbe jur fu

tvar werben. 93nb in beren gebancfen t^nb gemüt, tk ba meinen,

fte fet)en fa^en, I)unbe, »ölffe, ift eö ein eitel n^ai)n auf einer

francff)eit, \vdd)e bie Slr^et MelanchoHam !)eiffen barinn bie leute

jnen fel^am wunberbarli^ bing ei^nbilben, baji ni^tö ift, onb 20

ftnbet fid) ber fatban barju, ftcrcfet, mef)ret fold^e eijnbilbung

ju feinem fort^eil, »nb ju ber menfd)en fc^abcn, Dnb ift

jm biefe francf^eit wie ber faw ber foI)t, alfo meldet er fid)

barinn.

3u 2ltl)en nmr einer bamit bet)aftt, ber mei^nte aüe fdnffe, 25

bie ba ah onb ju fut)ren, weren fein. 2Sann fic anfamen, u>ar

er fro, t)ie§ fie »itlfümmen. 2öann fie weg fuhren, geleitet er

fte. 33if fein bruber beim fame, befahl jn bem ar^et, baf er

rcieber gefunb warb. 2{iar ber groffe frieger fam über ein ^erbe

fdiafe, t)iew ünb ftad) brein, meinte eö weren feine feinbc. 30

(Stwan finb ben Slr^et biefer art francfen fürfommen, t)k baud)te

]k fetten ein nafe etlid) elen lang, büteten ftd) oon fern, baß

fic nirgent anftieffen. 3tem anbere, fie weren gtafern, beforgten

immer fie m5d)ten üwa faüeu ober anlauffen »nb jerbrod)en

werben. 3tem anbere baud}te fie weren tobt, wolten nid)t effen, 35

weren I)ungerä gcftorben, I)ette man jnen nid)t rabt gefdjaffet.

©alenuö fd)reibet t*on einem, ber ift feineö bebünrfenö ein I)an

gewefen, wann er einen I)anen ^orte frajcn, fo fd^wang er bie

arm wie flügel, \>nii frajete aud). 2IIfo iftö bem teufel ein leidste

Äunft, foldien Icuten ben waljn mad^cn, bap fie auf menfd)cn 40

in t!)iere oerenbert fe^n.
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2)a^ eö be» jnen ein n)at)n fei), onb ben benen bie fie für

fa^en, t)unt)e, n)5lffe anfe^en, ein gefpenft fcs), beffen it)iü id)

über obangejeigte bemerung, ju me^rer beftettigung etliche wa^v
{)afftigc f)iftorien erje^len, baraup man üngejweiffelt abnemmen

5 onb fd)Iteffen mag, ba§ bie, fo barwiber finb, leugnen bie erfal}r*

ung Dnb bie war^eit, tk ta jeuget ünb be»r>eret, bap ©Ott

allein folcöe t^erroanblung einä t^ierö inö anber, feinem teufel

norf) creatur, moglid) fet).

1)a iäi in meiner jungent Slnno 1547 ju ^rancffurt an

10 bei* Dber ftubierete, bei) (eben beö ^od)uerftcnbigen «Ferren Xoct.

Sobocj SBiUic^ij, trug fid)ö ju im Slugftmonat, ba^ im lanP

JU 9JtecfeIburg, bei) ben (5b(en ^OZaljanen, au$ itjrer nadjbar*

f^afft Don jren Dntertl)anen ein groffer rübe mit eim weiffen

I)al§banb in jren ^of fam gelauffen. !Den fallen bie jag()unb an,

15 beiffen auff jn ju. 2)a fie jm nid)t6 angewinnen fönten, fommen
bie ftaübuben aud) mit gabeln r»nb fpieffen gelauffen, fc^lagen

t»nb fted)en auff jn ju. 2)a wirb er aipbalb ein menfd), ein

alt Wiib, bie bittet ttmm gnabe, man woüe jrer i:erfc^onen

2ßarb angegriffen x)nb gefenglid) emigejogen. 5Son biefcm I)anbel

20 nam 2)octor 2ÖiÜid)iuö, feiner profeffton ein 2Ir^et, anlap »nb

ürfadje ju bifputieren offent(id) in ber ^o^en fd)u( »on fo(d)en

t^erenberungen ber mcnfdjen in t()ier. 33en?eif m\t> erf)ielt6 mit

bei)fal alter gelehrten, bie ba waren ta^ e6 nur ein tterblenbung

ber äugen were, welche in biefer jegt er5et)lten gefd)id}te nidu

25 allein ben menfc^en, fonbern au^ ben ^unben wiberfuf)r. 3u
biefem bunbögefpenft l)at ber teufel bem weib geratl)en »nb ge-

l)olffen, biß fie baburcft in gefengni§ fommen, ba l)at erö weit

genug mit jr brad)t, ünb fie üerlaffen.

3d) bin einma'pl mit eim i^irdienbiener, meinem freunbe, in

30 einö lanbüogt6 ^au§ gangen, ber einen wel)rwolff (nm man

foldje leute auff teutfd) pflegt ju nennen) gefangen l)ielt. 'Den

lie§ er für »nö fommen, l^a^ wir gefpräc^ mit im f)ielten, er^

fünbigten wa^ eö bod) für ein ^anbel mit ben leuten were.

2)er menfd) geberbe ftd) wie ein t>nfinniger, ladiete, l)upffete, al^

35 wann er nid)t au^ eim thurn, fonbern üon eim wolleben feme.

Sefante neben piel anberm teufelifd)em betrug ünb gefpenft, ba§

er am Dftertag nac^tö bal)eim bei) feim gefinb ir>ere geirefen in

wolffö geftalt, ir»elc^3 ort mel)r t}am\ jiDenöig meil i)on bannen

ii?ar, unb ein flup barjit)ifd)en jwei)mal)l fo breit al§ ber Dt^ein

40 für (Jollen. SBir fragten, wie famftu autj bem gefengnu§? 3d)

jo^e bie fü§ auö bem ftocfe, i?nb flog jum fenfter f)inauH. 2öie
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famftu Dberö maffer? 3d) flog barüber. SBaö tf)eteftit bei) ben

beinen? 3d) gienqe t^mm^er, befaf)e wie fie lagen ünb fc^lieffen.

2öavumin ferteftu wibeu inö gefengnitß. 3d) nuift n>o(, mein

meifter tüo(t eö fo ^aben. 9t^ümete feinen meifter fe^r. ^a wir

jm fagten, baS were ein bcfer meifter, fprac^ er: :^önnet jr 5

mir einen beffern geben, ten voiü id) annemen. (Sr wuft öon

©Ott fo öiel a\B ein tüolff. (So war ein erbärm(id)S bing ben

menfcfeen an5ufe{)en onb 5u{)ören. Sßir baten onb er^ieltenö,

ba§ er (0^ warb, ion\t tjette er muffen brennen. @ott beffere

fold) gerieft, gebe ber Dberfeit biefer fad)e m redjten oer- 10

ftanb.

£ur6 juuor warö gefd)e^en am feibigen ort, \)^^ ein bawr

inö oogtö l)auB tarn, af ba 511 nad)t. 9?ad)bem er wo( geffen

vnb getrunden, feüt er plü^öüd) öon ber band ^inberficb, alf

wann jn ber tropff fdjiüge. 2)er 3Sogt, ber ba§ bing, wie er is

mei)nte, verftunb, lie§ in a(fo (igen »nangerürt, bie§ bj gefinb

fd)[affen gebn. 9J?orgeng fanb man yor ber ftatt auff ber wet)be

ein tobt pferb, war mit einer fänfen mitten r»on einanber geba^

wen, bie lag babei). 2)er 3Sogt lief ben bawren, feinen gaft,

e!>njiel)en. Ter befennt er l)ab6 get^an. G5 fey ein »öere i>a 20

üml)er geflogen, wie ein lied)tflamm, weldjen bie webrwl)lfife feinb

finb, »nb muffen fte »erfolgen, nad) ber l)abt er ge^awen mit

ber fänfen: ta fie aber ünberö pferb fic^ verbarg, baö ba gieng

ünb grafete, fcy ber f)aw burdiö pferb gangen. 2llfo i)at ber

menfdi befannt, ba^ er nid)t get^an, fonbern t}a^ jm geträumet 25

^atte, wie aud) ber üorige. 3ener lag mit leib inib feel ei)nge*

fd)(üffen im tburn, barumm fönte er nic^t über jwen^ig meil

babeim fei)n. 2)iefer lag mit leib ünb feel ^k ganöe nad)t in

ber ftuben, barumm fönte er nid)t brauffen auff bem felbe fet)n,

ia^ er bie t^at begienge. Xer teufel l)at^. getrau, »iib eö jm so

fo fiard im tieffen fd)laff »nb träum ei;ngebilbet, baf er gemeint

»nb befent, eö fei) fein werd. ^ft barauff »erbrennt worbcn.

Xermaffen ftarde träume, ewnbilbung wnb meland)olia gibtä

infonbevl}eit üiel in bem nörb(id)en ober mitternächtigen lanben,

in ber groben bidcn lufft, bem fatban 5U feinen wirdungen 35

bequem. 3^arumm ficb aud) ba mel)r leute burd) fd) Wermut ünb

befümmernu§ felbi? entleiben bann anberi?wo.

^a^ ber 93ogt »erbott ben ligenben gaft anjurüren, baö

gefdjabe ber »rfac^en, baö er glaubte, wie viel anbere, bie feel

fei) tton folc^en (euten au§gcfabren, t>nb »erricbte bie bing, bie 4o

fie barnad) befennen. SBann man fie aber bie weile anritrte.
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}o ferne bic fce( md)t n?iber, mit) blieben fie tobt. 3ißelc()e fdfdje

meiniung, ba§ ble fee( t^on jnen abgefonbert feij, [d)reiben et(icl)e

ju biefen jeiten in jveu büd)crn »on biefcm «lF)anbe(, »nb wollen

t^nö beß Überreben, wiber alle »ernunfjrt ünb marl)eit. 1)enn ein

5 leib ol)n [eel ift tobt, fintemal ber tobt nid)t6 anberö i\t, bann

ein abfonberung ber feel üoni leibe. 2Öer aber tobt ift, ben fan

fein teufcl »riber lebenbig mad)en, it»e[c^eö allein ©otteg lüercf ift,

ber mit biefem jauberifdjen l)aabel ni^t äufd)affen l)at. 2)a^

aber bie feel wie biefe (gcribenten meinen, barumm x>on jnen

10 folte abgefonbert fein, weil fie nic^t fülen, wann man fte fc^on

mit nabeln ober pfriemen ftupffet, ünb fte brennt, ba§ ift nid)t.

^an man bod) ein tranrf bermaffen fräfftig juric&ten, ba^, ber

jn trincft, in fo tieffen fd)laff feit, ba§ er^ nid^t empfinbet wann
man jm fd)on ein glicb abfd)neib. X)er^alben ift er nidit ol)n

15 feel : er atl)emet ja, v)nb reget bie bri'tft wie anbere bie fdjlaffen,

we(d}e3 o^n feel nid)t gefd}el)en fan.

<Bo jeigen nun biefe erempcl flarlid) an, wann ber jauberer

ünb jauberinnen leibe dn anbere bann menfc^lic^c geftalt l)aben,

ba^ eö bann ein gefpenft fei), t>nb wo fold)e gefpenftig t()ier an
20 eim fuffe ober an einem anbern glibe Derle^t wirb, fo werbe

ber menfd)(id)e kib t^erle^t- 3Bie beffen ein gelel)rter glaubwir*

biger in feinem bud) biefe bewerung anjetgt. ^}?emlid), e^ fey ju

H^abua in SSelfc^lanb ein woiff ümm[)er gelauffen, über ben

fei) einer fommen, ber \)abt jm alle r»ier füffe abgcl)awen. 2l(^

2^ balb barauff fe» auß bem woiff ein menfd) worben, ber ^enb

ynb füffe verloren. 2)er teufel mad)et fte auff Rauben »nb füffen

lauffenb, jie^et jn ein wolffö angefidjt an, wie jener grop jau*

berer (bauon juuor gemelbt) ben fieinern jur lügen mad)ete, ba

bie oben abgel)awen warb, fiel beffen fopff tal)in. 2luii) üerftel)et

30 man auß angebogenen erempeln, ba§ eö ju me^rmaten träume

finb, ba^ fte in fo(d)er geftaKt r>mm()er lauffen. 2öaS fte mit

jren leiben jugegen in wolffi^ geftaüt (ha jnen ber teufel wolffö-

ftercfe, ober aud) groffere gibt) ober burd) ben träum fd)aben^

tt)un mit ömmbringen üi^e »nb menfdjen, ba§ tl)ut ber fat^an,

35 weldieö jie barnaä »on ftd) befennen, »nb barumm leiben

muffen.

2^erl)atben fod bie Dberfeit biefen fad)en fleißig nac^benrfen

önb nad)forfd]en, e^e fte ba^ »rtel feilet, ünb bie ftraff ergeben

leffet. (So ift inilangft in ber ®rauefd)afft 9i nid)t fern von

^0 6i3Üen, einer verbrant, beffen wunberbarlid)e, fd)eb(idje, grau*

fame t[)ate aud) burd) ben trucf fmb au^gangen, barinn angejeiget.
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ta^ er yom tcufd einen qürtel empfanden, wann er ben aw
flett)an, fei) er jum wolffc worben, önb in folc^em wefen »nb

geftaüt omm^er gelauffen, ben Icuten fd)aben get[)an, aiic^ 13

menfc^en juriffen ynb gefreffen. 2öo fo(d)cö bie Cberfeit burc^

ficiffig na^fragen t>nb forfd[)en, ünb nid)t allein burc^ folterung 5

»nb »ergid^t be^ menfc^en erfunbiget r>nb war^afftig(id) erfahren:

fo ift jm o^n sweiffel rec^t gefc^el)en: 9Bo nic^t, fo hat fie

vnfürfidjtiglid^ vnb gefe^rlid) gel)anbe(t. 2)enn, wie gefagt, »n-.

möglid) »nb wiber ©otteö erfd)5pffung onb orbnung ber natur

iftö, ta^ ein menfc^ jum wolffe werbe Weber burd) gi'irtel ober lo

burd) einig anber bing, wann erä gleid) au^ e^nbilbung onb

aberwi^ taufent ma^l befennt v^nn bejäl)et. ^at jn bann ber

teufel nur in wolffö geftalt »nb gefpenft t>mm[)er getrieben ober

gefiil)rt, ba^ er fo üiel menfdjen juriffen »nn gefreffen, fo hat

man fotlen fragen, wcld)e jeit »nb an welken orten folc^e^ is

gefc^el)en, »nb ^infd)icfen ju erfünbigen, ob ba in bem borffe

ober fkdm jemanb verloren worben, ba^ man nid^t wiffe, wol)in

er fommen fei): Db man etwa fd)ud}, fleiber/ afp eine^ r>om

wolffe suriffcn, gefunben l)abe: fmtemal njolffe, fie feijn fo l}un'

gerieb al^ fie wollen, folc^e nicftt mit freffen/ laffen aud) ben 20

fopff über bleiben, ^u bem ift ^ie jubebencfen, ob ein menfd)

fonne einen ganzen menfd)en freffen aud) rol}e »ngefoc^t. !Denn

ber teufel fammt bem gefpenft r»nb geftallt be6 wolffe, bie vmm
ben menfd}en ift, ober gefel)en wirb freffen nid)t, finb »nleiblic^e

binge. ^nb t>a6 er befannt, er l)ahc fie nid)t allein juriffen, 25

fonber aud) gefreffen, ba§ ift juerad)ten, fei) teufel^ eingeben

nnb betrug, auff ba6 tk Dbrigfeit gebende, e» fe« üergeblid)

nad) 3u forfd)en/ weil fie gefreffen, vnb barum feine ftürfe

bauon gefunben fmb. 5lud) ac^te i6:>, fo man jn gefraget, wo
c6 gefd)el}en/ l)abe er geantwort, in ^^ofen, Sdjweben, 91orbwegen, 30

S^fflanb, ober fonft in eim weit abgelegen lanbe bal)er man
feine funbfcbafft l)aben fönne ba^in er nie fommen ift. 2llfo

liftig ift ber bofe geift auff alle voiQi feinen betrug, lügen, r>nb

morb juüerl)elen üiib juerl)aUen.

3)arumm fel)'e fid) bie Dberfeit in bifen fad)en wol für, bap 35

nidit träume fei)n wa^ fold)e leute iierjet)en: ünn ba^ fte nicbt

träume ftraffe für miffet^at. 2Beld)eö jr wol ^ie bei) ben

menfdjen alfo l)inge^et bie alle6 red}t muffen laffen fein, Yoa6

fie t^ut, aber bei> ©Ott, ber jr fernünfftigtid) inib rec^t ^u

rid)ten befof}(en , einer ernftlidjen vnt fdjarffcn reuifion juge^
^g

warten l}at.
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XIII.

9?eiten ünb fahren bie ^epcn auf bbdcn, befent/ gabeln/

jtecfen/ ^um woüebcn »nb jum tan^e?

^^s2I§ ber teufel ifiv menfc{)en leibe fönne Pnb pftei^e ettininn

^ «^i^öon einem ort jum anbern jufü^ren, 6e5eu9eit oi)n je^t cje-

melbt i]efd)id)te öom weib, baö er in ^unbögeftaUt t)nb (auff

fü^rete, ^iel anbere ercmpef, fo tooI )>on ben bofen, a(p yon

ben guten geiftern. 2l(§ üon bem (Sngel, ber ben ^ropl)eten

«Öabacuc fiil)rete au§ bem 3übtfd)en lanb gen 55abiiIon, rnb
<o iriber jurucf. Stein ßon bem geift, ber ben ^()i(ippum weg

rücfete, nac^ bem er i}m femerer au§ (St{)iopia getaujft l)atte/

r^nb jU Caefarea gefunben warb. SBir (efen/ ban ber teufel

Simon ben jauberer (reffen in ber Slpoftel gefd)id}ten melbung

gefd)i{)et) [)ab ^u 9tom in ber lufft timm^er geführt, Dnb jn

'5 faüen laffen, bap er ben ^a{$ jerbrad). 2Öie er bem ^auft

tbetc ju 3ßenebtg, ber aber mit bem (eben bauon fam. ^u
«g)a(berftatt in Sac^fen war ein ge(ei}rter tl)ummpfaff, 3oI)annee(

Sa^onicuö genant, dn groffer fc^war^fünftter, ber t>or 300 jaren

gelebt, ber I)at in ber G^riftnadjt, wann ein jeber ^^faff mag
20 brei) ^D?effe t^un, tic erfte gel)alten jU «öalberftatt, bie anber 5U

5)?ein§, tit britte ju (Sollen. Gin gar wolbefannte gefd)id)te

i\i^, t»or fünfföig jaren gefd)el)en in ber S3ranbenburger marde

ui ©panbaw, ba§ ein wirt für geric&te eim lanböfned)te gelb

r^erleugnete, bap er jm r>ertrawet ^atte auff ju f)eben. 93erleug'

25 netö mit biefen Worten, ^ab id)§, fo I)ole mid) ber teufel. 2Il§

balb erwüfdjt jn ber böfe geift, ber ia zugegen ftunb rvic ein

menfd), führet jn bauon.

3c^ i}ab6 felbö öon eim jauberer gehört, ba^ er fampt

anbern pon ^l. au^ 3ac^fen gen ^ari^ me^r alß bunbcrt

^t* meile jur l)oc^jeit ongelaben gefahren fet) auff eim mantel, l)aben

nd) aber balb wiber bauon gemalt, ta fie gemerdt, ba^ man
im faal mummelte, wa§ baö für gefte weren, wo bie l)erfamen.

(S6 ^atte warlid) berfelbige jauberer rote an^]m, bie er üilleid}t

ron foldjem fal)ren befommen. Sllfo fubr ^an\t einmal)l in ber

.35fapnad)t mit feiner gefellfc^afft, nac^ bem fie ba^eim ju nac&t

geffen l)atten, 5um fc^lafftrund au§ ^>}?eiffen in Settern gen

(Salzburg in5 bifd)offg feller über fed)6ig meile, ba fie tcn beften

wein trunrfen. 3?nb ba ber fellermeifter o^ngefel)r f)inein fam.
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fte a(ß bicbe anfpracft, mac^eten fie ficö wiber bauon, namett jn

mit, biß an einem n>alb, t»a [e^et jn J^uft auff ein f)o^e

t()anne, trnb lie^ jn ft^en, flocj mit ben [einen fort.

3u ^. in ^^omern, einer t>on ben fned)ten bie ba^ fal^,

ta fteben, ^atte ein alt iveib ein jauberin, bei) ber er ni(tt 5

gern roar. ®cib füv er wolte feine freunbfc^afft in «Reffen, ba

«r geboren, befuiten. X)a5 weib beforgte er mürbe nid}t roiber

fommen, roolte jn nicf)t (äffen. 9?id)t befto tveniger reifet er ()in.

§l(p er nun etliche tagreife fort gebogen war, fommt auff bem

Wege öon {)inben i,ü ein fd)war^er bocf, fc^Iiipffet jm jwif^en 10

tie beine, ergebt onb füf)ret jn njiber ju ruc! gerab ,^u burd)

fclb t>nb tt)ä(b, über n^affer önb lanb, in n?enig ftunben, I)eim.

<2e|et jn türm t{}or niber in angft, gittern, fd^n."»ei^ t»nn o^n*

madit !l)aö weib t)ie§ jn mit fpöttifi^en tvorten wiQfommen,

^iftu tviber ija ? fo foÜ man bic^ leljren baf)eim bleiben. 15

Xf)et jm anber fteiber an, gab jm ju effen, ta$ er n)iber ju

im fclber fam. 3c^ a^tc er ^ab fo offt gebetet a(B fein n>eib

tarumm I)at jm ber teufe! bip tf)un fonnen. Summa, eö ift

ü^n juiciffel t>nn unleugbar, baö bie geifter, ob fte g(eid) felbft

fein (eib ^aben, boc^ bie leibe »nb (eiblic&e binge »on einem 20

ort jum anbern füi)ren, mie aud) au§ bem üorgemelten abju*

nemen, ba ber teufel bem 2lbte bie fc^üffel mit bem ^ed)t, »nb

tie ftafd)e mit wdn brachte.

2lber bod) füt)ret er bie I)egen feiten it)eg an anbere orte,

ob fie gleich ba gefel)en irerben, onb meijnen ban fie ba finb. 25

2)enn eö ift nur ein gefpenft »nb träum. @ie fd)miercn fidj mit

falbe, bie fie jr meifter ^at lehren i\urid)ten, fdjmieren ben

fcefem ober gabel auc^, barauff fte fal)ren roöUen. 35alb über*

fett fte ein tieffer l)arter fd)Iaff (mie ben we^rwolff, ber fein

falbe braud}etc, barumm tbut bie nidjt barju) ber gibt ober 30

wadjet jnen alfo au^brürflidje fd)einbare träume burd) ivirrfung

teö teufelö, ta6 fte nic^t anberö mei^nen fte fal)ren ^ie ünb,

tort ^in JU gafte, ftnb ba mit anbern, beren jte ein t^eil

fennen, ein tl)eil ftnb jnen frembb, reben, ff^er^en, tauften,

treiben t»nju^t mit jren bulcn ben teufein. QBerben alfo ftarcf 35

in jrem wa()n betrogen, tia^ fte nic^t iiavan jweiffetn e^3 fe^

alfo, fagen^ »nb rl)ümen3 bei) tun jren, befennen» nmnn fte

gefangen, peinlid) gefragt werben, wie bie wel)rwolffe befenten

fie weren ba gewefen, bal)in fie nid)t fommen waren. 2)a6 bem

alfo fei), ^at man aup ber erfa^rung erfant, onb mag täglich ^q

«rfant werben, wer ac^t barauff ^at, ftc^ ber grünblidjen ge*
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wiffen u>avf)eit ine!)r bcflcift, bann bajj er ficf) iiac^ t>eß »nuer-

ftentigen, t^nwiffentien ciemcinen manö ortfjcil mt) fage ncl}te

t»nt) mit jm jrre.

5^er J3od)acl)tbar, wolbevebte Doctor 3o()anne^ ©eiler üom

5 i?ei}feröberg, ctwan ^rebigcr im tl)umm ju Strafburg erjelct

ein fold)e ^iftori. (So f)ab ein ^farl)err, ta firf) bic ge(egenl)eit

nlfo begeben, üon jauberei) geprebiget, t»nb gefugt, \)a^ \}a^

fa()ren ber ^3egen nid)t triarl)afftig(id) ynb mit bor tl)at gefd)cl)e,

eö träume jnen nur ta^ fie an frembbe orte t»-i^i'cn, ba etwaö

10 befonberS fe{)en, I)oren vnb t()un, bauon fie barnad) anbern fagen

önb rbümen. 5Up er nun aup ber fird)en gel)et, rebet jn ein

alt u^eib, ein ^ege an, tk eö oerbro§ tat^ er jre fünft alfo

üernid)tete, fpracb, jte wolte eä jm mit ber tbat bartbun, bap

eö nid)t träume feini, fo er mit jr tjeim in jr «l^aup gienge.

15 (?r ge^et mit jr. Xa ftedet fte einen bacftrog ober multen auff

bie band, fc^et fid) barein, fd)micret fid) mit ber falbe. 53alD

barauff entfd)leffet fie, unb im fd)laff reget fie fid), »ragelt mit

ben ^^änben {)in pnb wiber, wirfft ft^ auff al^ wann fie

flöge, gumpet, l)upffet alf tvann fie tanfeete. '^a^ treib fie fo

20 lang, bip \it tim trog ummftür^ete, inib barau§ fiel auff bie

erbe. ^}a6) bem fie ba ein weile gelegen war, ünb gejaplet l)atte,

erwadiet fie, fpringt auff, fprid)t jU jm, ba babt jr ja gefcben,

wie i(6 bin l)ingefal)ren ünb wiberfommen, bort onb bort bin

id) gewefen, biß pnb jeneö l)ab id) gefel)en/ getl)an 2C. 3a wol,

25 fprad) er, t)aftu gefal)ren 5öift ein weile im tröge gefeffen unb

{)a\t gefd)laffen, barnad) ficlcftu barau§ auff tm boben, lageft

ba aud) dn weile, bip bu erwad)eteft. ©reiff über bein äuge,

i'a bi-iftu bid) wunb »nb blutig gefallen. 2llfo warb ta^ weib

jrcö falfdien wa^nß überjeuget, nnb ber ^X>farrl)err in feinem ftnn

33 v>nb mei^nung üon ber «f)e):en fat)ren, ba^ eö nidjtä fe», ge-

ftcrrfet pnb ijerfi^ert, ta^ wie biefe im trog f)inau^ gefal)ren,

gleid)erweip pnb nid)t anberö anbere auff befen, gabeln tleden

fal)ren.

(50 l)atä ju mebr malen erjelet ber SBolgeborne 9?. @rauc

35 ju SB. ber nod) lebet, er b^ibc etwan ba er nod) ein junger

freibiger ^err war, in gefengnup gel)abt jwo jauberinnen, bie

lie^ er für fid) fommen, fid) jreä tl}unö ju crfunbigen. 2llp

fie r>nbcr anbern befanten, fie fi3nten in Der lufft fahren hc
gerete er foldjeö ju fel}en : ünb fo fte eö mad)en fönten, wolle

40 er mit fal)ren. Xw warb ein band bar geftelt, barauff festen

fie ftcb : mi ber ^(59tüt ^wifdjen ik, fdjmierten fid) mit einer
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falben. !l)arauff entfcölicffen bei)be tt>dhtv, geberben fic^ a(f wann
jte führen, ber v§(S9?9t aber entfc^Iieff nidji, meil er feinen

jauberö glauben ^atte auc^ be^ bingö fpottete. 211^ fte tt)iber

exmadikn, fagten reo fie mit einanber gewefen, bie bod) nirgenb

{)infommen waren, marb er bamit üerftc^ert onb gemif. ta^ jr 5

fahren nur ein fa(fct)er wa^n önb einbilbung were.

3)iefer me^nung war aud? 2)octor Sutl)er, ^ielt gan^ »nb

gar nic^tä Wim bem fahren, f){e(t bie für albere, leichtfertige

leute, bie eö glaubten. 5Snb t>a^ man fagte, ik ^e^en fommen
etwan bei? nacf)t in eim ^auf jufammen in fa^en geftait, ma^en lo

ta ein gefd)rei) onb ein gebeiffe, onb fo wer önber fie ftic^t,

^owet ober würfft ta^ fie ocrwunbet werben fo ftnbe man
bann in ber nad)barf^afft oerwunbte weiber, bie müffenö ja

gewefen fei)n. 3)arauff antwortet er, 2)er teufel i}ah fie baljeim

in jrem betten oerwunbt, ba füe gelegen onb geträumet, fie finb i5

bort in ifa^engeftalt.

3war folc^e gebancfen »nb meynung 2). Sut^erö ift nic^t

ungereimt »nn ongläubli^. 3in bucö Malleus maleficarum (bauon

id) bunben weiter reben rviÜ) wirb er^elet, wie in eim ftattlein,

n\ä)t fern üon Strasburg, einer auff ber gaffen I}o(^ gefpa(ten/2o

auff ben fei)n brei) fafeen feinblic^ önb grimmic^ gefprungen önb

öon jm, in bem er fi(^ jrer erwehret, alle »erwunbet. !l)iefelbige

ftunbe fet)en brey fürnemen weiber bafelbft in jren ^eufern uer^

wunbet werben, bie ben ^ol^^ewer aufläget, er f}ab6 jnen ge-

trau. "Der entfrfiulbiget fic^, er ^abe fa^en nic^t menfc^en wer- 25

le^et, fei) in jre genfer ni(i)t fommen. 2)er meifter beä bucft6

fagt re^t, ber teufel i}ah^ fie bal)eim in geftalt beö ^ol^^ewerö

perwunbet.

3n Ä'ei). 9J?arimilianö be^ erften .^ofe, waren jwen ebel-

gefeüen, bereu einer ^em anbern au§ feinbfc^afft tm tobt ge* 30

fc^woren ^atte. Der eine wirb nac^tö in feim bette erftoc^en,

be^ anbern fc^wert blutig morgen^ funben l)angen in ber fd)eiben

für feim bette. !Daö waren jwo ftarcfe wichtige anjeigungen,

ta^ cvß getl)an l)ette, uemlic^, er war beffen tob feinb ünn

fein fc^wert blutig. 2Iber er fönte beweifen, bap er bie nad^t 35

nic^t auß feiner «Verberge fommen war. S3cfannte aber, eö

l)atte jm bie uad^t getraumet, ba^ er jn erfterf)e. !l)a ift offeu*

bar, ba^ eö ber teufel getrau i^ahi, ber fanö gleicher weife ben

^eren tbun.

3c^ fönte ^ie mi anbere bapffere weife männer anjiel|en,

tic bergleid)en baö .!^e)cenfa^ren für nid}tö l)alten, laffe e6 ümm 40
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ber furöe mUm bleiben. 6^3 ift marlid) wiDer aüe r>enumfft

r»nb aüen üerftanb, bap ein edüacftfener alter mcnfd) aud) in

cim troq ober muiten, tt)ie obgemelte^ treib ineiMite baß fie

tf)ete, l"o(t burd) ein raudjiod) fa^ven, ta^ offt fo enj) ift, bap
5 faum ein fauft baburd) get)e, ober eine fa^e babiird) fried)cn

möge, id) wiÜ gefd)iüeii]en, ta^ ue bie weiffen fdilei^er, bamit

ne fid) jum tanße gejiert l)aben, nnlrben im raud)(od) mit rup

befdimuöen. 3a fie befennen 511 jeiten ta^ fie tuvdj ein Ic»d)(ein

gefd)Iupffet fei)n, baburd) einer faum ein ftnger iUdK. 2Ber

10 foldieS glaubet, ber fan aud) glauben baö ein tamel burd) ein

nabel5()r gel)e, ein fuber wein in ein omig fap, ein fdjoffel

forn in ein finger^ut, ta^ femr fa(t feo, onb ei)^ warm.

9Rid)t befto lüeniger flnbet man ^u biefer jeit meifter, bie

bud)er (äffen au§get)en mit figurcn unb genialen, une bie ^öcren

15 5?on teufein burd) bie lufft auff pferben, börfen gefürt werben :

wie iie mit einanber bancfetieren, tanken, bulen. Stellen alfo

bem gemeinen ünuerftenbigen man bermaffen abfd)eulid)e, I)e§'

lidie treume iMin lügen für äugen, bamit er befto mel)r wiber

fold)e aberivißige onfelige weiber oerbitiert rnn angehe^et werbe.

20 2)amit {le jwar bem teufel ein angenemmen binft tl)un : l)elffen

jm feine morb forbern.

Qin narrifd) bing iit eö fürwar, ta^ man meinit, ein alt,

id)\vad), francf, füd)ig, weib, ba^ bei)m fteden faum gel)cn fan

t)abe luft vnb freffte jum tan^ 5ufal)ren, wie tie jungen meblein

25 berl)alben üon einem borff jum anbern am feiertage lauffen.

(S'5 gel)5rt mel)r ^um tanfe bann rote fd)ul), eg gel)ören aud)

ftarrfe beime bar-iu, ift ein fpridiwort.

91ber man iii^et, fprid)ftu, tie ^eren in fold)en tänßen,

rnb fent fie. ?lntwort. So fie jemanb fil)ct, ber fibct fein

30 menfd)lid) ober leiblid) wefen, fonbcr ein gefpenft baburd) mand)

l>nfd)ulbig weib in boß gefd)rc\) nnb r>mm fr leben fommt. 35nb

id) ad)te bie, fo tie ^^e^entänje wiffen ju seigcn, bie perfonen

fennen t>nb angeben, für fold)e gefeiten bie aud) bem teufel

üerwanb finb, jm ju feinen lügen iMib morb bieiien, bcftallung

^5 m\t foln oon jm barumm l}abeij, ja aud) arger finb ünD ftraff-

lid)er bann bie «öegen. i)erl)alben etwan ein e^rfamer 9{l)at

ju Deuenter red)t \>vt) loblid) baran tl)ete, ta^ iie ein foldien

, buben, ber ftd) erbot Die jauberin, bern ba, wie er fagte, öiel

ireren, an^ujetgen, offentlid) an pranger ftetleten, barnad) burd)

40 ben Bender jur ftatt l)inauß ftieffen.

<gold)e gefpenft ju beweifen vnb ju erflären, lüill id) eine
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ober t>ren rounberbarlidie gefd)i6te erjden. ^u S. in OBeftp^alen

tt?uvben ^^e^en v>erbi-anr, t»a3 ()alff nidit, eö lüuiben jrer befto

me^r. 9Zurt mar ein abeiutjeurer ta, ber t>er .^egen tanpla^

wufte, pfliii] ba()in ju 9e{)cii ue 5U mercfeu ünD anjugebeii. 33nber

anbern uieiibeni jeiyte ber bub aud) be'5 Otic^terö vodb jm an, 5

»nb [0 er fie jugegen am tan^c begerte ju [el)en, n?olte er jn

ju beftimmter jeit ba{)in führen- (Sr fprai^ ja. Q3nb warb »on

bem angeber ber tag vnb abenb, wann bie ^egen jufammen

fommen »rürben jm ernent. 5luff ta^ nun ber Otidbter fein

weib überjeugen fcnnte, labete er auff ben ernennten abenb etlid)e 10

üon feinen fc^iDägern ju gaft. Da bie ju tifc^ faffen, fommt

ber jeiger, fagt bem ^id)ter inä ot)r, eö fei) jeit. 'Der befielt

feim n^dbc bie gefte, \^a$ fie fte frolic^ mad)e, er b^ibe notig

an eim ort ju fdjaffen, iriü balD wiberumm bet) jnen fei)n.

2llß er jum ^öeg^ntan^ fommt, fi^et er ba »nber anDern auc^ 15

fein u>eib rm[)er fd)n?an^en, bie er bo^ baf)eim gelaffen batte.

Äommt wiber ju i^an^, fraget bie gefte, ob fein n?eib jmmer

bcit jnen blieben fei}. (Sie fpredien ja, fie fe» fein mal von jnen

auffgcftanbcn. Da befennt er »nb er^eblet ivo er gewefen, t)nb

waö er gefeben/ lernet t>a erftlidj, nadjbem er fo üiel .öeren2o

rterurtbeitt vnb getobtet batte, ta^ fold)e jre jufamenfunfft teufel'3

gefpenft imt betrug fen. ^ette er nid)t gemiffe erfabrung gcl}abt,

ta^ fein n>eib für vnb für babeim bei) tm geften blieben n)ere,

jo I)eite fte muffen brennen, weil fie ba am tan^e gefe^en war.

SBelcbe erfarnu^ r>nb wiffenbeit ber ridjter juuor cbe er ficb äU25

fold}em amt begab bt'tte foüen haben m^ nid^t mit fo üiel mi-

fd;ulbiger menfdien tobt erlangen.

So fdjreibet ein 3"^"irf)'-'i' 3:bi'ologuei in feinem budb t>on

gefpenftcn, taB jm ber 33ogt über ber Sun^^t-'r gebiete, ein be-

fdjeibener ernftbafftiger mann, erjel)let [)abi. (Sr fet) einämalp im 30

fommer früt}e mit feinem biencr aupgeritten, ba ^ab er auff

ber we»be mit groffem fd}recfen gefeben einen, jm wolbefanten,

frommen ebrlidjen mann fid? mit eim pferb ober ftrüt rermifdjen.

3ft berl)alben wiber jurucf geritten an bep mannö ^au^, ber

nod) im bette lag mm fcblieff. Der fommt berfür, rebct mit 35

bem i^ogt, war ben morgen, nod) bie gan^e naitt nirgenb l)in'

fommen. ^ette ber 33ogt bie fad) niiijt fo fürfid)tiglid) erfun=

biget, fo were ber önfcbulbige mann eiingejogen t>nD gepeiniget

bi| erö befennt bette, pnD were barauff I)ingerid)tet worben.

3ßic e» etwan gefd)ibet, t)a$ ein fromm mtfcbulbig weib inf^ 40

nad)bar6 ftatl gcfc^en wirb bie fül)e melden, tk boi bal)eim ift.
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Der^teiiten gefpenft üiib betrui] i'jat ber teufel üor jaren

(jeübet an einem @Dc(man bey 55r. gefeffen, mie folcfjeö iiod)

oiel glaubTOtrbige (eute bafetbft tüiffen »nb jeugen. 3i't, fo id)6

rec^t bef)a(ten, m\ tt)umt)err ba geirefen. Diefev war mit (amj-

5 miriger o()nmarfit ynb fc^iüadjeit be[)afftet, tvuft nidn mag »nb

n?oi]cr bie francf[)cit were. 3n bem fommr ein lanbfat)ver, ein

leirf)tfertiger t^ogel (morste vi(Ieid)t ber teiifel |'e(bö feyn) ber

fagte jm er were bejaubert, inib fo erö begerte, nullte er jm

baö Weib ror augcn bringen, bie e5 jm getl)an f)abe. 6r be*

10 wiüiget [oId)eö. X>a fprid)t ber: 2Öe(d) weib morgen in ewer

be^aufung wirb fommen, ünb fid) auff ben ^^erb jum fewer

[teilen (ben an ben orten finb bie ftuben nid)t |o brend^lic^

wie [)ie) i^nb ta^ ^ax\l ober feffelljaden mit ber 4^anb

angreijfen inib (}a(ten, bie i\t eö. golgenbö tagö fommt, wie ftf&5

15 anfei}en lie§, eine öon feinen nad)barinnen »nb t>nbertl}ancn, ein

fromm e()r({d) weib, fteüet ftd) bal}in bermaffen wie ber gefagt

{)atte. T)e6 yerwunbert fid} ber mann ab bem weibe bie er für

fromm l){e(t, onb jr ber^alben wo( bewogen war. 3>^^ifffft c>^^

red)t jugebe, f)eift ^eimlid) feinen biener hin lauffen ju befet)en

20 ob fie bat)eim fet) oper nid}t. Der finbet fte ft^en über jrer

arbeit, ba5 fte ]iady5 ()ed]e(t, fagt fie foU alßbalb jum 3uncfern

fommen. (Si) fprid)t fte wie folt id) fo ftaubig r>nb »ngebu^et

für \n tretten? 3)a6 fdjabet nid)t, fpri^t er, get)e eilenbö mit

mir. (Sie ge{)et ^in. (£o ba(b fie jur t^ür [)inet)n tritt, rter«

25 fdjwinbet bie anber t>om [jaal Da emi)ftnb ber Sünder, ta6

e3 teufelö wcrrf war, befantc er wolle bie l)aben verbrennen

laffen, wann jm @ott nid)t Ijctte in finn geben ben biener l)in

jufc^irfen.

S^ic l)at ber böfe geift, ber baö vnfdiulbige menfd) gebad)te

30 t>mmö leben jU bringen, .entweber nid)t wiffen mögen burc^

®otteö fürfel}ung ünb gnab, ta^ ber biener ju jr gelauffen,

ober ()at erö gemuft, fo l)at er bod) fo lang ba muffen ftel}en

bi^ fte f)ine5)n fam, bamit er feineö m6rberifd]en fürl)abenö ünb

betrugt ybcrwifen würbe. Darumm jr 9tid)ter, fel)et end] raol

35 für in biefem geift(id) teufelifAen betriegli^en .!P)anbe(, übereilet

eucfe nid)t, glaubet f)ie nic^t bem gefutte wie in anbern fad)en,

«iel weniger ben gemeinen gefdiret) auff ba^ jr eud) nidit an

ünfd)u(bigen menfd)en v»ergreiffet onb »erfünbiget, bencn ber fatl)an

feinb ift, nac^ jrem leben trad)tet : ba^ jr nic^t intfürfid)tiglid}

4B bem teufet ju feinem morb bienet, bie jr ju ©otteö bienern

gefe^et ftnb. Sebet in ©otteö furcht, liebe i>nb bienft, wie G^ri-
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ftcnteutcn gebürt, tamit ber teufet nic^t madit ()abe, cud) baö

gefid}t wnb ftttne juuerftricfen »nb juuerferen : fonbcrn ta^ jr

ein bing anfe^et, t>nb t?ernemmt, u>ie e5 in bev war^eit ift, vnb

xtiit bauou t>rte(cn fonnet.

XIV. 5

Ob t>ic ^cpen t»om bofen gcijl gebulet werben.

/^© blenbet »nb öerftricfet ber fatl)an ben menfdien nid)t aüein

K^ ba§ gefif^t, tt>ie oben enriefen, önb baö ge^ör, wie man
ba0 erfent babey, ba^ er ju jeiten in eim ^au§ ein getp§,

r>nb gerümpcl nad)ti3 machet, a(§ mann alle ^vifen, fd)üffel, lo

fanbten über ein ^auffen fielen, t>nb bod) beö morgend alle6

gan^ »nb an feinem ort nod) ftel)et: fonbern er bctreugt aud)

baö greiffen i>nb fülen, to.6 ein menfd) etwaö antaftet, rnb eö

Dod) nid)t empfinbet, wie juucr i^on ben nafen gefagt, ober

mei)nt er füle etwaö, fo e6 bodi ein n)u^n »nb ni^tö ift. 2)er'' 15

maffen werben bie ^eren in jrem fmn betrogen in bulfd)afft

mit bem fatl)an. 3ft fein natitrlid) wercf nod) wal)rer natür-

lid)er luft babei), wie fie felbö befennen, eö fei) jnen nid)t al§

wann fie bet) männern ligcn, »nb fci) ber famen ttniieblid) »nb

falt. 2)enn wa6 fan ein geift »nb ein leib mit einanber ft^affen 20

beren natur nnb eigenfd^afft fo gan^ t>nn gar öngleid) fmb,

ftd) feincöwegö ju fold)em werd jufammenfd)iden, »nb reimen?

(S:t)n)foftomuö in ber 22 prebigt überö erfte bud) 3)iüfiö fpricbt,

(So fei) tonmoglid} ba§ bie bofen geifter bie weiber bulon »nb

ba§ eö JU mel)rmalen eine fantafei) önb eine ei^nbilbung fei), 25

feigen bie ^mn bamit an, ba^ fie befennen, fie finb t>om geift

befdilaffen, ta fie bei) jrem mann im bette gelegen, önb er

l)ab6 nid)t empfunben : ober aud) offentlid) iniber bem »old, r»nb

l)abö bod) feiner gemerdt. Stwan nimmt er einen tobten leib an

fid) (mad)en fan er jn nid)t} »om galgen ober auß einer fc^lad)t, 30

ober anberö wol)er, ben treget, reget rnn braud)et er al§ wann
er lebte, fo lang ale^ jm gefeilt.

^i§ JU beweren, will id) erjel)len, wa^ idi yon bem from-

men, t^od)ge!el)rtcn Ferren U^l)ilippo tWetantbon neben anbern

t»iel .öu ibert ftuDcnten gel)5ret l)abe. 3n ®elfd)laub ju Sono- 35

nien nnir ein lautenfd)(agcrin, Die nad) jrem tobt jtrei) jar

gieng, rebete, afi, trancf, fd)lug auff ber lauten wie juuor ta
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iii lebete, bod) aUjeit tobtenfarbig, bi^ taji in eiin i^aftmat)l ein

jauberer auff fie mcrcfcte, r>nn fprad) ju ben qeften, baö menfc^

ift tobt. 2)a fte feiner bariiber fpotteten, greiff er jr vnbcr ben

arm, J0)5 ein fäcflein mit jauber {)eraup, bap du anbev jauberer

5 jr t)atte ba()in gebunben, ba fiel ^it al^balb ju boben, n:*ar ein

leib o[)n leben.

2Iud} iit Don t»ie(en ani"et)enlid)en mannern ber önfern, bie

in Qjßelütlanb ftubiert Ratten, erjel)it n^orben, ba§ ,^u 91. ber

teufet in eim ^ciii]i ftd) erzeiget, ünb bermaffen ben leuten ober-

10 Kiftig geirefen fei), baö niemanb barinn I)at n'>oI)nen berffen.

3wen bet)er$igte gefellen roagen iid) mit roeer gerüft ein nad)t

bare^n, ben teitfel bamit ju uertreiben. (Sr fommt an fte in

gcftalU eineö fd^wavöen mann^. (Sie {)awen vnb ftedien auf jn,

empfinbenö t^a'^ er ein (eib t)at. 3Se(d)er leßlid) vom geift r^er^

15 äffen niberfiel. iDiorgenS warb gefet)en i^nb erfannt, baä eö dn

tkb umr, ber r>or wenig tagen ta ge^enrft, iMib t^om gaigen

weg fommen war, tia^ man nid}t wufte wo{)in.

9lid)t weit von 9t. an ber Jlauber fam in eineö ebrlidjen

frommen mannö ^5aup einer wie ein ebelmau/ mit jwen bienern,

20 beren einer pfeiffen fönte, ber anber geigen. ®ibt für er fep

barumm tci, \}ci^ er feine ^üd)tige wolerjogene toditer jur e^e

begere, rid}tet gaftmal)le an, bancfetieret, tanßet, ift frolid), wk
bie frei^er ober werber pflegen. Xer wirt merctete bap eä nid)t

re(tt jugieng, ba§ eo bubenwerrf t>nb betrug war, fpricfet jum

25 gafte, eö fei) ein yngleidjer >^ei)rat, cbet önb Pnebel rei;me fid)

nid)t jufammen, er fotl nd) auberöwo bewerben, feiner muffig

ge^en. Xer left nidit ab, fommt ein anbermal}l wiber. Xa labet

ber wirt einen firdjenbiener barju mit bem er über tifdi auß

ber ^oeiligcn fdjrifft rebet. Xa6 öerbreu§t ben gaft, fprid}t, wann

30 man will frolid) fei)n, fo foU man iwn anbern bingen rebcn.

Xa fel)ret ber wirt l)erau§ i?nb fagt, jr fei)b buben pnn ünfere

kfeinbe,
feib fommen mid^ r>nb bie meinen ju befd)äbigen, eö foU

eud) aber, will @ott, fehlen. 2Bir finb getaufft ynb trawen auff

unfern ^(i1R9t(?i)Z 6<^9iiftum ber ynt^ wiber ewer lift önb

mad)t wol wirb fd)ü6en, }c. ^nv ftunb fal)ren fte bauon, ia^icn

einen böfen ünleiblidjen geftancf l)inber jnen, »nb bleiben bre»

leic^nam, bie am galgen gel)angen l)atten, in ber ftuben ligen.

3n eim fold)en angenommenen mannö leibe fan fid) ber fat^an

mit ben ^egen i^ermifdien. 3Öaö für luft i^nb lieblid)feit bei) fold)er

40 bulfd)afft fei), »nb wa^ er non jm gebe, ift juerad^teti. 9?immer

mögen auf fold)em geiftlid)en ober leiblid)en bei)fd)la|ten finber
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gejeu^et tt»ert>en, ob mol etliche meinen eö werben it»ed)fc(be(ge

brau§, wie man fie nent. 2ßann tie ^e^en ron fic6 ausgeben

ba^ fie fo(d)e finber geborn f)aben, fo glaube manö nicht, fie

baben fie anberen geftolen, ober finb nidjt vecbte finber, i>er*

fffjUMnben enbli^. 5

STenn t)a$ et({d}e meinen »nb fcbreiben, ber fat^an erwifcbe

üvca öergoffenen famen, ben er in eim augenblicf bcm wdbt bet}-

bringe, »nb fie fc^wengere, ta^ fan nicbt fei}n. ©ö muffen betjbe

ber mänlid)e v»nb weibliche famen jur ftunb obn mittel jufam*

men fommen, fonft r»erfd)iüinbet ber lebenbigc atb/em barau§, ber lo

barinn ift, werben öntüglid) jur cmpfengni§ »nb geburt. 2)aö

id) gefd)weige, e6 möge fein bing t^om böfen geift in eim äugen?

blict I)er^ugebrad)t werben, baö nid)t \?erberbe, ünb ju fc^eitern

gef)e in ber lufft, wanö gleid) eifen were. Xenn ob tt)o( ber

geift fetbö für fid) in eim augenblicf üon eim ort jum anbern 15

fcf)rt : fo mu§ er bod) n?ei(e baju bnben, mann er etiuaö

fiibvet. 3d) fönte I)ic bapffere ^od)uerftenbige männer anji^en,

bie in ji;ren fd)rifften fold)e bu(fd)afft für lauter treume ünb

gefpenft, ober aud) für dn francf^ett i)alten ((ateinifd) Incubus

genant) : »nD bie ^abftifdjen fa^ermeifter »nb ^e^enbrenner, bie 20

bie leut f)iuon anber^ bereben, für betrüger unb Verführer

fd)e(ten: 2lbcr id) laffe foldjö pon fürfee wegen bleiben. 3a man
laffe bergteic^en weibebilbe, bie fo(d)e teufe(ifd);' bulfd)afft befennen,

onn 5UUor bei) feinem man gelegen tlnb, burd) bie ,!^ebammen 25

befe{)cn, fo wirb fid)ö befinben (eö fej) bann ba§ ber geift ein

corper i)ab angenommen) ba§ fie nod) jre onuerferete feufd)f)eit

^aben. 2Iuff ban man alfo erfahre, xvci^ in biefem b^mbel wur
vnb red)t/ falfd) ^nb ünred5t fe^, »nb befto weniger »nfd)ulbiger

leute getöbtet werben. 30

gürnemlidj feite man in biefen r»ermeimten ^egen tanken

\)nb bulfd)afften warnemmen, ba^ l>er bofe geift bamit anjeige

r>nb ju yerfteljn gebe (wie aud) bamit, t}a^ er fo gern önb offt

ins gei)len ftincfenben bocf'3geftal(t erfd)einet) ta^ er l)od) ()alte

baö tanken, l'>näud)t, ^urerei), ebebrud), bie auß tanken »erur- 35

fachet werben ünb erfolgen, ein befonber^ gefallen baran ^abe,

»nb jm ein angenemer bienft bamit gefd)el)e, fintemal er feinen

freunben feinen (in\}mx luft i>nb freub mad)t, bann btcfe. Xa^er

ift fommen, meines erad)ten'5, ta^ bie ^rebiger im 33apftl)um

pflegen baö -ooid yom tanken abjufd)recfen mit biefen Worten : 40

<Bo offt jwei) mit einanber tanken, mann t^nb welb, fo tan^e

ber teufel ber britte jwifd)en jnen. Seld)eö jwar nic^t obn m-fa^e
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a\\o gcrcbt ift worben, wie bie »erfte^en, bic 511 jreu jaren

fommm fmb, »nn bem biiuj gvünb(td) nad^bencfen, \vk ein

freiftig junber ber »nfeuftteit eö fei), fo wol ben jiifef)ern a(^

ben tan^ern, fonberlirf) bey ber füüevei). 1)1111011 id) tt^ül ehraö

5 jufagen bette, t)aB fidj einmal jutruq auff einem tan^boben/

luann eö nid)t qar ju i]rob wnb vnfUitii] weie, \>nb benveqen

für jüditigen o()ren nid)t ^t me(ben.

f£)i^ aber ma^^ id) mol fagen, me(d)g nod) iMelen an bem ort

bewuft, ba§ ein junger <^5niq (ber nun ait ift) fam ju 53.

10 tmgelaben in einen ^od)5eit(id)en tanfe »ermummet ober »erbu^et,

ba^ man jn nid)t fennen folte: ^atte i]el)ort iMib ft()et bie braut

ba§ fie fdiön ift, begert mit jr jutanfeen. 'Man brachte fte jm

jU, n^eil man »ermercfte, \}a^ er etmaö befonberö war. 3n bem

er mit jr t>mml)er I)üpffet, wirb er bermaffen gegen jr entsünbet,

15 td^ er fie au§ bem reiben jur fdjlafffammer ju füf)ret, wie

bann fo(d}e Jp^'^i'^n mei^nen jnen gejimme vnb gebüre jutbun

alleö waig fte gelüftet, ^a ift ber breutgam in feinem ei)fer

binber jm ijev, jie^et r»on (eber, bette jn erftodjen, wo jm bie

biener nid)t gewebret bitten önb geruffen, balt, eö ift ber fönig.

20 !l)er weife mann Franciscus Petiaiclia m\ iiQa^k, alfo gro^ ge*

ad)tet önb angefeben, ta^ er aud) nn Äeifer ^avol tm inrten

gefd)ribeu ^at, »nb jn geleret, wie er regieren foüe: nennet

Dufer tanken mit feinem rcd)ten namen pislurlium Vencris ein Por-

fpi( ju ^enuSwerd. 5)ie felbige meinung fprid)t aup mit biefem

25 reime in feim 5?arren fcbiff ber wifeige Sebaftian 33ranb

;

fSSic man ein 6pcf ^eb t>mm ein (^ei^.

I)crbalben bie Tlieologi ju onfern ^eitm, bie man ßaluiniften

nent, weld^e barauff bringen, i>c\$ bie Dberfeit t)a^ tanken, alp

30 ein ürfad) groffer füube ünb fdjanbe »erbiete/ "ont) ah^diaffe, nid}t

berwegen alfo ju fd)elten iMib ju fd)meben, \vk »iel vnunffenbe,

»nbefdieibene leute tbun, bie nid)t gelernet b^i^^n, ober nid)t

bebenden ta^, wer fünb wil meiben, ber büte jtd) für anla§

»nb gelegenbeit ju fünbigen. %\ ben (Saluiniften, ben fafeern,

35 mc fie fte nennen, .^uwiber »nb ju trot3, U[}\-m inio reiben

etlid)e prebicanten, bie gut Öutberifd) icin wollen, bie jugent nid)t

allein mit Worten, bap fte fid) an ben meland)olifcben trawrigen

(Saluinifdjen geift nid)t fere, füld}en jren luft »nb freub ju unber-

laffen, fonber geben jnen andi mit erempeln für, ü^m leuß in

40 bel^. 3Bo fte 3ur <öod)jeit ober fonft ju gaft finb, "da füret ber
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Superintenfcenö, t>er ^^farl}eir, ter T)iacon, tm reyen, ^üpfffn

^nb gumpen voran, i'd)ii>iny]en bie me^e f)erumm in jren langen

tafarn, t>nb weitten rau[d)enben fd)auben; taffen fid) buncfen, eä

\ttiji io\d)6 jren (Srnirüvben gar tpoI an, madjen auc^ mit jrem

la^buncfen ben tan^ gut nad) bem gemeinen fprid^njort. ^aben 5 '

nie in ber fd)u( gelernet, ober eö ift jnen rtergeffen, ober ac^teuö -

nid}t, ta^ ber ireife ^eibe (Sicero fagt: ^a^ feiner, ber bei^

finnen ift, in einem e()rlid)en jüd)tigen gaftma^I tan^e.

üßiffen nid)t ba0 im conciiio ju Saobicea anno 370 beere-

tiert önb befd)loffen, ta^ (S^riften nid)t foüen tanken, v>nb wann lo •

tk Äird)enbiener jur ^od)jeit ftnb, inib bie tanöpfeiffer »nb ;

geiger binei;n fommen, ba§ fic bann roeg ge^en foUen, t*nb mit

jrem bei>fei)n i'üld)c i^ppigfeit r»nb geyU)eit nid)t biUic^en i>nb

beir>e()ren. Ößiffenö ober bebenden^ nid)t, n)a6 Auoustinus in Psal.

ißjpj ge|'d)rieben i)at. t^ä U\) beffer am Sontag ben acfer bamen, 15

bann tanken, gurren nid)t su gemüte, ba^ r»nfer ^(S1K9i (S^Oii-

ftuö allen in gemein r>nb berl)alben fürnemlid) ben le^rern, t>nn

fiirftel)ern ernftlid) »erbeut, niemanb argernu§ ju geben, vnb ba^

fie nirgent in ber '^ibel, aud) in el)rlid)er Reiben .5j)iftorien lefen,

(ob n^ol fonft mand)erlei) tanfte bei) jnen gemefen) ta$ mann 20

»nb iDeib, fnaben t^nb magbe alfo mit einanber getankt l)aben,

wie bei) unö ge[d)il)et. Äc>nig Philippns, bee groffen Alexanders

vatter nad) erljaltenem fieg roiber tu ®ried)en tanfeete für

freuben auff ber walftatt burdi bie tobten mit feinen .f)offjuncfern

t»nb Dberften, nid)t mit n)eibern, beru feine, wie be^ t»nö ge*25

fd)il)et bem friege nad)jogcn. .^aben nie gelefen ober nid)t barauff

gemercft, ta^ alle jeit oon anfang be^ 6>^9tiftentl)ummö be»

r>n6 e^rlid)e, ernft^afftige, bapffere manner biefe üppigfeit be^

tan^enö geftrafft l)aben, vnb begert abzubringen.

4pat bod), fpred)en fte, "Sauib getanfeet für ber laben. X>eri-»

i)at auff feiner barffen gefd)lagen, barein ®otte» lob gefungen,

für freuben gefprungen, (weld)er braud) im ^^falter I)inn rnb

it)iber gefpürt wirb, exultaui exultaie.) 3Sie ^oct. Sutf)er in feim

liebe iMiö reibet jut()un: ^la ftctvet eud) Heben ©brtfteii

f^emein fßnb laÜ önd fvöiicb furingen. 3)ie ju t^nfern 35

jeiten (Si)riam Vnb bie ^Worgenlanbe burd) wanbelt l)aben, fagen

ta^ bie ^.priften ba aud) l)eutigeö tagö auff Dftern rnb anbere

^of)c feft in jren fird)en mit gefang ynb feiten fpiel t)üpfen »nb

tanken fein 3Üd)tig unb jirlid) männer »nb weiber befonber.

21>eld)cö fie alfo tl)un nad) jrer angeborner art vnb eigenfd)afft, ^o

bie am gemüte warferer pnb frölid)er, am leib leid)ter rnb l^uv
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tiger |inl? bann unr, \)nt bei-I)a(ben ju iold)m fitten iMib gebciDen

i^eneigt ünD ge[d)icft bie jnen tvol an|'tef)en, t^nei r>nC» anbern

nidn. Gö liat XauiD fein weib an ber ^anb gefüret gefüffet

Dnb geberbet. ^>)?viria Slaronö ütwefter, nad) bem baö i^olcf buvd)6

5 3^ote nieev gangen, m\\) *l>{)arao mit ben feinen erfenfft war,

fürcte nur rijeiber, feine mannern jum rejen mit fiel), @ott ^n-

bancfen. 2)a bie tödjter ju Silo ausgingen jum tan§, n^aren

feine manner ober gefeüen be^ jnen. tSonft irreren fte »on benen

befrf}iit3t r>nb nicl)t t>on ben 33eniamttern geraubet u^orben. 3)a§

10 töitterlein inö ^erobi'5 gaftmat)! tanl3ete fürm ifönig allein oI)n

mann. Slber fold) tanken gefeit r>nfern jungfreulin nidit Sagen

e6 feö feni luft t>nb erge^Hgfeit babey o()n junge gefeUen. 5lu^

waö gebancfen fo(rf)e rebe I)erf{ieffen, ift leidulid) 5uerad)ten, n^ie

aud) nmö tk rtrfad)e fei) t>C[^ ein junger mann, ber ein al

15 ireib f)at, lieber mit einer Jüngern, t^nn ein jung ttieib, tk ein

alten mann I)at, lieber mit eim anbern jungen, bann mit jm

tanket.

3Sor bunbert ja{)ren ift ein 2ieutfc^ büd)lein getrucft ju

Reibet berg, bavinn neben anbern groben gemeinen laftern aud)

20 liberö tanken geflaget \rirb mit biefen Worten : ^ev tan^ an
im feib^, nacö feiner avt, al% e^ jefe ein (^eÜalt

bavumm h(tt, ift bp#. ^an^en ober bem tan^ gu:

iehcn, önb fonberüdb am fontafi iü ein tobtfünb.
2Snb nacb bem bie ®öttHd)en lebter c|emeinlicb

25 galten, alj5 eö je^ ein ^eiiait hdt in ber n>eit, fv

befcfeiftet feiten ein tani$, aucb am tuercftag obn
tobtfünb, eö fet> ju f)ocb|eiten, ober fünft aui| öiel

öl fachen. :^arnmm ift gctretoltcft f^erabten, ba^ bu
jn beiner ^pc^^eit tiaft lü^el tierfpncn labeft, ohn

30 tanken t»nn fiiUcretj. 2o weit ba'5 büd)lcin.

2)a§ e5 fagt ber tanb an jm felbö nad) feiner art fei) böp:

ba§ ift alljuwar, ift nid)to gutö baran, man mag in bemänteln

onb I)efd)onen wie man woll. ©in ftatt wei§ ic^ ba ein befonber

«ipauß 3U fold)er t»njud)t )?nb üppigfeit war gebawet, we(d)eö

35 man ))on wegen biefeö braud)ö ben tanbboben nennete. 33nb war

ta biß 93enuö i^orfpiel alfo gemein, t)a^ wann ein magb iiii

ju binfte befteüen ließ, fte bann außbingete, t^a^ fie alle Son-

, tage m6d)te jum tan^ gel)en, aud) ein par fd)ud) befto mel)r ju

lo^n begerte. X>a nun bie Cberfeit auß ©otteö wort, auB

40 eigener »ernunfft inib nad)bencfen jnne warb, weldie ein r>er;

un^eiligung beö feiertagö eö were, wie iMel böfeö e6 öerurfar^ete,
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^at fte eö (S^viftlic^ onb lobltd) abgefdjaffet, baö c^au§ ju eint

anbern beffern braucb gewenbet. SBevc (\\it mann anberc beö

gteidjen tt)eten : bie ^'Jiberlanber jre tan^[d)u(eu abfteUeten, bic

finber r»nb jugent nic^t jum geil t>nb t»nju(f)t erjogen t>nb ge*

weneten, bavju fie obn ba0 mef)r a(ö juuiel gendgt ftnb. 33ber 5

n)e(d)e fd)u(en t»nb über bie vg)ur()eufer, ba§ bie erf)a(ten n>erben,

fiagct liefftig in feinem bud) ber J^üd)ge(erte ©ottfelige mann
Ludo: Vines ein (Spanier ber an ben orten gefeffen t>nb geftor*

bm ift.

Äet^fer ?^riberi(6 ber brittc fprac^, (5r xfbik Heber am fieber lo

francf ligen, bann tanken. Dbgemelter Doctor 3of)an J?ei)fer^*

berg (ber ein alter ^rebiger war ba Galuinuö in ber wiegen

lag) ijat pflegen jufagen auff ber (Sänket onn fonft ba^ fein

tan^, er fei; fo meffig ünb jüd)tig a(0 er jmmer wöß, o^n

groffe fimb gcfd)et)e, vnb e()r(id)e matronen t^nb »^au^mütter ju i5

erma()nen ünb ju warnen, ba^ fie jre t5d)ter nid)t lieff^n ju

fold)en tanken get)n. 2Hfo fe^en bie el)rwürbigen ^ierau0, fo fic

eö juuor nid)t Qevon^t, ba§ vnfere tan^e ftraff(id) t»nb lafter(id)

bet) jüd)tigen, e{)rbarn, rcd)tfd)affenen (5v!P)riften gewefen finb, ebe

(Saluinuö ja auc6 Sut()er geboren ift. SBcr iMtö böfer fttte onb 20

gewonljeit erinnert, bauon abmanet, er ^eiffe ober fei) wie ober

wer er wolle, bem foU man folgen, baö übel abjutt)un pnb ju

r»nberlaffen, es fei) fo gemein t»nb in fo langwerigem braud) alö

eö jmmer wolle. 3Baö ift bod) bi§ für ein t>nbefd)eiben()eit

Dnb »erferteö ortet ineler leute ju biefer jeit ? 2)ie Iet)r, bie 'iS

ermanung, ift (Saluinifd) barumm ift fte vnred)t ünb ju uer*

werffen. Db id)ö. in allem mit Caluino ober aud) mit Sutljero

l)alte, ift obn not l)ie jumelben. 2)a^ aber fage idj, 3I?aö id)

in jren büd)ern r>nb in anberer, ünangefel)en wer fie fein önb

wie fte l)eiffcn, Icfe ba^ mid) wat)r ynb gut bebuncft fein, ta^ 3o

nemme id) jur lel)r »nb befferung an, nad) bem fprud) ber

weifen gelerten, Quid dicatur, non quis dical videnduni : baÖ ift,

®i()e nur auff t}a^ voa^ gerebt wirb, niitt auff ben ber eö

rebt: onb nad) ber lel)r 8. ij^auli, prüfet alleö, t)nb ba^ gute

bel)altet. 5lber id} l)abe mid) ju weit in tan^ uerrent, wiewol is

nid^t o^n anla§ i-»nb Drfad)e. ^Ißid je^t wiberferen ju ber ^au»

berei).
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XV.

T)a^ in ber Bouferep Qlleö bei* tcufcl, t»ie mcnfd)cn

nic^t^ tf)un.

5YT>3(Stt»oI im anfang bicfeg bücl)(ein^ onn folgenbe^ bi^lKr, 3U

5 .-vU^ viel malen angejeiget iMib beiinefcii, nad) meinem i^civ

ftanbe, UMe UH'it fid) De§ teufe(6, t>ei- jauberer t»nb jaubcrinnen

permcgen t»nl? tbun erftrecfc : nid)t bcfto weniger und id) l)ie

foldie meine [enten^ r>nn mci^nung ettf^aö gviint'lidjer t)nt* i?eiit*

Iid)er tavtf)un fnb bea-»eren : barumm baß et(id)e, nid)t gemeine

10 leute, anberS üon biefer fad}e {)a(ten : t)on benen, wie üon

jeberman, id) gern lernen, inen bei)faüen will, wann id) beffen

gute m-fac^e febe. 33nb [o mir t)ie jemanb fpottifd) fürwurffe,

Ob id) fo groffe funbfd)afft mit bem teufel, tinb ju nad)t mit

jm geffen [)cibi, ta^ id) feine art t»nb ge{egenl)eit fo eben önb wol

15 wiffe : bem fei) fd)(ed)t rnb o()n fpott geantwort, ba§ id) l)ierinrt

©ctteö wort (iion 12 tah.) weifer manner fd)rifften imb reben,

rnb ber crfabrung folge, barauff ge^e. 2Ber befferö ^at, ber

bringe eö auff bie bnbn.

9lu^ l)ei(iger fc^rifft ift offenbar, ba6 bie geifter, bie @ngel,

20 crfd)affen »nb creatur fmb : bern eintl)ei( alöbalb, ümm jrer

^od)fart wiüen, i?om (Sd)5pffer au^ bem ^^imel, nem(id) au^

jrem l)ei(igen feiigen ftanbe »erftoffen : I)aben ein neibifd) feinblid^

gemüte wiber t>nö menfd)en gefaffet, ba6 wir an jre ftatt ge*

fc^affen, t»nb nad) »nferm fall wiber ju gnaben angenommen,

25V>erfolgen fürnemlid) bie frommen: lUTmogen aber feinem ju

fd)aben ol)n (^otteö julaffen, ber jrer brauchet wie fd)ergen l^n^

.P)enrfer, wk 1 Dteg. 18 ftehet, ba§ @otte3 böfer geift in bcn

®aul fei) gefal)ren. ©roffe mad)t l)aben fte, iXH'ld)e aller

menfd)en mad)t übertrifft, bie jnen nad) jrem fall geblieben, wie

-0 53apft ©regoriuö, ber erfte i)nb bcfte, bauon rebet, bie bod) jr

jil i)nb maffe t)at, ber ®5ttlid)en gewalt weit ünbeiinn-ffen.

3Sermogen nid)t warl)afftigeö jufd)affen iMib auf jurid)ten o()it

natrirlid)e mittet t»nb wege ^IQa^ fonft i)on jnen i^nb freu

bienern gefd)il)et, ba6 ift nur ein falfd)er fd)ein i^nb eitel betrug^

35 wie red)tfd)affen fiu-nemen Theologi aud) ^u unfern jeiten bauon

fd)reiben. Sinb vnleiblid)e, iniftd)tbare, t>nempfinblid)c geiftlid)e

j

wcfen, mc bie guten (Sngel, nid)t inienMid) wie @ott allein,

jinb i?nberfd)eibene perfoneu/ jeber nur an einem ort, nidit ju-
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^(eirf) I)ie mn bort. 1)n- groffe teuffet ber in ^|kvfia ben

5f 6iuglif{)en S^o] regierte, war nid)t in @ried)eii : vrie aud) bcr

<jute geift, bieweit er mit beni bofeii in ^erfia ftreit, nictjt \\h\v

in 33abt)(onia. ^an. cap. 10.

(Sinb aüentf)a(ben in biefer t^nberu weit jugegen, alfo Dn*

jeüicbe t>iel ftnb jrer tvie aud) ber guten. Sieben bofe geifter

treib ber ^(S9t9t au$ ber ^>)?agba(ena : ein (egio, bap ift, ein

vegiment \)on fed)ö ober fteben taufent, waren in bem befeffenen

t>e\) bcn ©abarenern. 2l(^ ber ^@9iJH im garten gefangen

warb, iMib ^^etru^? \n yerfediten wotte, fprad) er : iOlciltfill lo"

ittcbt ^a^ td) meinen hattet bitten fönte t)mm
^tvölif (Cebion ^nc^el (baS ftnb 80000) bie mtcb
fd^ii^tcn? ^ud^ ft)ttcibt bet S^ett, brt# bie (Snf^el

ier innigen Finbcr, bie im gubtac^t twerben, für
ttnb füv aniä>atven ta^ anc^efid^t bc^ ^attev^ i5

int l)intmei» 2((ö *^etru6 (Act. l'-i) an^ bem gefengnu§ er-

(öfet anfiopffete, Da bie junger oerfammlet, bie ber magb nid)t

.glaubeten bat^ erö were, fprad)en fte, @ö were fein (Sngel. Die

anbed/tigen vnb frommen ynber im >§ei)ben, ()ie(tenö bafür : eö

ijcibt ein jeber menfd) einen geift gut ober bofe ber auff jn 20

lüarte, n>eld)e fte Demones wnb Genios nenneten.

2;ritf)emiuö 2lbt ju '5pan()eim, yon bem juuor »ie( ge-

fagt, biit ein öcrfüid)teö bud) gefc^rieben, 'ooil greiulidjer teufel^

fünfte {[jah forgc eö werbe audj ein mal getrucft, @ott jur

fd)mabe, bem teufet ju e()ren) barinn er melbet al§ ein erfa()r* 25

iier beö .^eÜifdjen reid)ö, wie eö ein geftalt barinn in ber

ütfft ünb auff erben mit ttn ftenben iMib orben i}abi. @agt,

i'ö fet)n jwi^Iff Äonige barinn, bern ein jeber ünber jm [)abc

40 fürften : jeder fürfte me()r ©rauen an ber jal : jeber ©raue
nnjeüidie r>ie( vntert^anen. 2)em fe>? wie jm woüe, jwar ber 3o

^mm (^Spmiin^ gibt JU uerfte()fn (^Wat. 12) ba§ bie

*eufe(e ein fürften r>nb reid) f)aben.

2Bo fte ftnb ba borffen fte feineö raumö; wie bie (eiblid)en

iriefen : bringen »nb fefeen fid) t)inein in ber menfiten leibe,

lüie man an ben befeffenen ftbet, 6inb im waffer, im fewer, 35

«rtrinrfen t»nb i^erbrennen icd) nid)t, wann fte fdjon mit ben

J^ereii inö fewr geworffen würben, wie baö gemein navrifd)

volrf meint, ta^ gefd)ef)e. gaf)rn burd) ^o(^, fteine eifen unuer*

()inbert wobin fte wollen önb jufdjaffen ijabcn : borffen feine ^

tt>ei(e JU foldiem fahren, fmb in eim i)m) onb augenblicö W ^^

):)nt> bort. 3öie eim ^eibnifdn'n ^J^faffen ju $abua )^on teufel
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ivvti'inbiget warb, ba§ ^ompeiuö bic fd)lac^t in !X()c[falia »er-

leren l)ettc, biefcitnge ftunbe t^a e6 <:jefd)e{)en. ^\t mcl)r alö 100

!Ieutfc{)er meile üon einanbcr. 9Bie bcm Äonti] in ^i'^ncfreid)

nnijejeit^t rcarb bie verlorne fdjiaitt ^nb tobt (larolö 'oon S3ur*

5 cjunb für 9?anje» biefelbige ftunb ba eö qefd)et)en. '^]t etli6

tagreife üon cinanbev.

2ßo fic etiüaö tuircfen onD au^rid)ten, ba fmb fic jugegen,

n.>ie ein alter ©riec^ifdier berDel)vter theologus Damascenus (üb. 2

orth. ful.) jeuget. (So erftrerfet fid) unb gelanget jre frafft ünt>

10 nnrcfung nid)t ,^u abirefenben bingen t»iel weniger einö menfd)en

frafft, wie »nwiffenb leut meinen. .Tonnen mit menfd}lid)er

ftimme reben auf eim od)fcn, efel, onb anbern tl)ieren, bie i;u-

reben nid}t gefd)affen, feine gefdjirfte glieber ba^u l)aben, ja aud>

burd) fid) felbö ol)n einig leiblid) mittel.

15 Cb fie fd)on felbg feineö Ieiblid)en wefenö fmb, fo fonneit

]u tod) (eiblid)e binge regen, t>erfe$en, mn eim ort jum
anbern tragen, füf)ren : wie juuor bcwiefen, »nb aup bcm üer-

ftanbcn wirb, t}a$ bcr gute Sngel, bcm (Sliae ben füd)en ünD

früg mit waffer jufül)rete, ben ftcin vonö v^(59ft:)tSi)i grabe

20 wel(3cte, baS waffer im teid)e 33etl)e6ba bewegete, ^4^etro im ge^

fengnup bie tl)ür feffel ünb fetten auffmad)ete. Xa id) ein* junger

fnabe war, lag in ünferm flecfen ju Steinfeiben ein jcitlang jur

Verberge ein fd)war^fünftler, nenncte fid) meifter J?lae^3, l)atte

büd)er waren ju gcfcftloffen. 3)iefer fältelte einmal ju aben^

25 fein röt?lein »mm ad)t \)\)v im ^erbfte, baf er auf?ritte. X)er

Wirt fprid)t ju jm, 2ßo wollet jr l)in, fint! bod) bie tl)or ju ?

^ann bcr flecfe ift fo mit maur iDnb waffergraben iH'rwaret,

ta^ niemanb au§ ober ei)n fan, wann bie ti)or ju fmb. @r
reit fort. 6l)e er ane tl)or fommt, crl)cbt fid) ta^ roj^lein

30 mit jm : fal)ren vber maur ynb graben, ynb über einen berg,

baf)inben lag dn flofterlein, barinn ctwan nonnen gewefcu/ nun

aber t)aufete ein mond) ba, ^43ramonftratenfer orbcne mit feiner

Goncubin : ^telt für »nb für Dre» groffc beifftge rüben, Dern

fid) ein mann faum erwehren fontc. I)a binbet meifter Älae^

35 fein rof^lein an jaum, bellet jn fein 4^unb an. ®el)et inö

fird)lein, grebet ba gelb au§ fürm altar, »nber bem brett barauff

bcr mondi ftunb wan er 9J?cp tl)ete. "i^iorgenö c^e tk tl)or

- auffgiengcn, war er wibcr für ber »Verberge, ^ie t)at ja ber

böfe geift rof mt) mann gefül)rt, iMib ben v&unbcn bie meuler

^0 3ugcl)alten.

3^'roben I)ab icß crjelet öon eim 3)octor bcr inö cloftei*
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(Span^eim jum §lbt abenbä einfercte, mb einen forb ool wein

jum wilfomm au^tramt 2l(p t)er movi^enä jeitig auff war (benn

eö voai- jm bie nad)t lang njorben bei) fo(ct)em toirt^) r>nb

nid)t bleiben wölk jum anbiö, liefj jn bei* 2lbt jiijen. "Da er

<iu0 bem tt)or fommen, fönte ber furman bie pferb nic^t auff sj

tie ftraffe bringen, fereten jur feiten i\b, gingen t>inmö (Slofter

f)in önb tDiber fo lang ba^ ben 2)octor Perbro§, üom n^agen

(prang, »nb ju fu0 gen ßren^nacf) ging- 2)er 5lbt lag am
fenfter fa()e yd mm (acijete. .^ic ^at ein teufel bie pferb beim

jaum gefürt r>nb gezwungen 5uge(}en ba^in fie nirt)t wolten onb id

nidjt folten.

Äönnen baö tiefen »nb form ber creatur nicl)t enbern, »er*

beffern ober »erbüM'ern, (aut be^ fenten^eö »nb befcbluffe^^ be§

alten bewerten Sonciliumö ja 2lnft)ra, juuor yon mir ange^

jogen. Vermögen nid}t au§ eim weibe einen man, aup eim is

pferbe ein efel ju madien : feinem menfd)en elepbanteö fterde,

feinen ^afen (ewenö mut : feinem «öi}fopen irermutö eigenfd)afft

ju geben, feinen alten menfd)en jung, fein finb in eim tage

ober jar alt ju nuuten. 2)eCi Slbtö teufel fönte ben dürften

nid)t trar^afftig t»nb beftenbig gelel)rt madjen in einer ftunbe, 20

wie ber «i^örr feine jünger 2lct. 2. 2)a er »on jm abgezogen,

fönte er abwefenb jm bie fünft nic^t erbalten. 2Bie bie befeffene

fterrfe i)C[bin ba^ fie fetten ünn feffel jureiffen, fönnen jrer

etlid)e, bie nie feinen bud)ftab gelernet, mit ben gelerten au§

ber (Sdjrifft bifputieren, fo lange er in jnen ift t»nb nid)t 25

lenger 6r fan feinem feine frafft mittl)eilen »nb eingieffen

jemanbe bainit ju francfen ober ju ftercfen, t\$ ober jeneö ju^

tl)un über menfd)lidie natur, wie ber ^(S3f{JR feinen Süngern

frafft ei)ngab, francf[)eiten ju l)eilen, fdjlangen ju vertreiben,

bem giffte feine wircfung 5U nemmen. 3o

2ßeil bem alfo, wie fan bann ein menfdi er f)eiffe jauberer

über jauberin, fold) unmenfdilid) bing auBrid)ten. 2ßie fan ein

treib auB be§ nad)bar6 ftall mild) ftelen, jm in^e franrfen, tobten

ober fonft jemanbe fdiaben sufügen auff einige weife, wann fie

nid)t jugegen ift ? ©eldieö ber teufel, wie erwiefen, felbö nid)t t)er* 35

mag, r>nb berl)alben jr aiid) fold)e madit nid)t geben fan. 2)enn

voa'5 einer nid}t bat, wie fann er baö eim anbern mittl)eilen?

QSiel weniger fan ber teufel in lebelofe binge in S^aav, faw^

bürften, lumpen, banb vol fanb, t>nb bergleid)en baö bie Jperen

braudien, foldie frafft ftecfen baburd) fie inigewitter, franrfbeiten 40

machen : ober dn falbe ()elften juridjten bamit fie ben befem
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fd)mircn, Der fte it>ej5fitl}re. '^\t [oicte frafft in Der falben, ivie

fommtö bann, Dap baö l}afflein barinn ]k qel)aUen, nid)t nuc^

jum raud)(oc^ I)inau§ fe{)ret? Oebancfen r>nt» Worte ()aben nid5t

frafft jemanb juuerleßen, t>nb vermag jnen aud) Der teufel Die

5 nid)t 3iu]eben. 3Öort vnb veD fmt» tm menfd)en nur barju

geben t>aB einer bem anbern feinen finn vnb willen bumit an-

zeige, bringen fonft nic^tö mit fid) an ober in im ber fie t)6ret.

(Sebanrfen vnb »rifle gef)en vnb gereid)en nid)t auffer beni ber

fie in fid) I)at. S3ev füld)er natur vnb ei)genfd)afft ber gefd)6pff

10 @otte^ mu§ eö ber teufel bleiben laffen, fan fie nid)t enbern.

SBann mid) einer beneibet, jm leib ift baß niirö ioolgel)et, fold)

bi)fer unlle, vnb bitter gemüt ift vnb bleibet nur in feinem, beö

9?eibf)art^5 l^er^en, gnaget vnb frift jm ba^, vuret, trifft, verlebt

mid) ganß vnb gar nid)t, gebeie vnb werbe feift buuon, laut

15 beä fprid)ivort0, S^a man mid> beneib, ^avb mit bev
arö breit.

3)iefer meinung ift, biefer warl)eit ftimmt ju ber ebel .^od)-

geterte juliuö (Scaliger (ber von ber leitev) beffen ivort im

latein lauten auff beutfd) alfo : ^Inmutunf^, iutUe önb nci:

20 (|ung, f^ut ober hö^ bleibet nur in bem bev fte tut

ber^«?n Jjat ftrerfet ficft t)i\b tvivdet ntcbt auffer im.
Ü^nb ift nicbt ipar ba^ ein menfcb bent anbern mit
ttiorten fcbaben ntpf^e. ^T^enn iuer bat in fulcfte ttiort

geleret: ^ein menfü. :r^enn tion »uem bette t>er ftcb

25^elernet? ^ttiar öon feinem heiii^en ober btirnitel--

fci^en f^etf!, ftntental fein (jeilic^er «^uter (^eiÜ jau:
bcre^ iebret. X^erbalbenfpmmen folcbetoort nirgend
anber^ ber, bann tyom höfen f^eift, nicbt ben mens
fcben bamit frdffftiger jumadben, fonbern jn burcb

3oaberc)(auben gubetriec^en, baji er, ber f^eift, einen
f^efeUen hab feiner ©Pttfoftgfeit önb ctpij^cr ocr--

bamnu^. 2Strcfet berbafb ber teufel fclbd burcb fi'cb/

tpann ber narrifcb menfcb metnnt, ba^ er iuirrfe
burd) frafft folcber tpprt. ^o weit Scaliger.

35 3)efgleid)en l)at V'on bifem l)anbel gel)alten \mi pflegen ju

reben, ber alte in feiner jugent wol erjogen gelerte «Öer^og

SBill)elm ju ©ülidi wie fold)eö D. 3ol)an Sßier fein ar^ej

von jm zeuget. 3Snb ift gewi^lid) wal)r, wer anberö baruon

glaubet vnb l)elt, ber verfünbiget ftd) an @ott, bamit er jm an

40 feiner cl)r vnb mad)t abbrud) tf)ut, fte bem teufel jueignet. (55

fd}reibet ein alter ^od)erfal)rner äßelfdjer 2lr§et, l:a$ fein jau-
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bere^ fonne menfcl)eit francf mad)en. Ä'ein francfer, fpricfct er,

ift je ju mir fommeii, wann er gefagt er fei) bezaubert, t)a^

id) \n nid)t hab ünberridjtet onb berett, eö fei? ein falfdjer wa^n,

toll e^ nift)t glauben.

(5oId)e mei;nung ift red)t. 2Öirb fid) in ber warf)eit nid)t ^

anberö befinben, ir>ann man nur ber fad)e grünblic^ nadjbencfet,

nid)t auff ben gemeinen n.mf)n jil^et Mb folget ongeadjt ta^

man ünbermeilen öngefd)icfte 2lr§et ftnbet, mann fte tk francf«

beit nid)t fonnen erfennen, bann fürwenben t»nb fprecfeen, ber

frande fe» bejaubcrt, jum bedmantel jrcr onmiffenbeit. ^^\

2)a^ bie tobte Iautenfd)lägerin, ba ir ber jauber, eö fei) ein

fraut ober anberö gemefen, abgenommen n>arb, ju boben fiel,

barau^ fotget nid)t ba§ fie öon bem alfo getragen fei), meld&eö

fein bing auff erben t»ermag. (Sin anber sauberer b^tte ben

teufel in ben cörper bvc[d)t, fte im fc^ein miber (ebenbig gemadit^ i5

etma et(id)en (euten, bie fie gern gehört, jugefaUen, mit bem

gebinge, baf er fo lange barinn bliebe, al^ ber jauber bei) jr

were. ^\t alfo vnb bleibet waijv, ba^ jauberer, i^^nn jauberin

gar nid)tö öom teufel empfangen, baburd) fie mebr tl)un ):in\)

au0rid)ten fonnen al§ anber leute. ^eift fie oberjelete »nb ber* 20

glcid)en binge braud)en, nidit ba§ bie etn)a§ barju tl)un, fonbcrn

baö er aud) ivie @ott beffen 2lffe er \\t, bei) feinen wirdungen

Sacramente ünb jeicben b^ibe, barju bie menfd)en mel)r geneiget

fmb al§ jur anbad)t, geben jnen baö ju, ba§ nid)t barinn ift.

^ie^er gebort »nb dn fold) teufelö ©acrament ift bie ®iüd' 25

rute bie etlid)e bergbamer braueben, bie er^gänge i)amit juerfinben.

Scbneiben dou cim b^iftlftauben ein einiarig jioeijinrfig sweiglin

am farfreitage, fpred)en ein jauberifd)en fegen barüber. ©eben

bamit auff bie berge i'inb an bie örter, iia fie meinen ba§ er§

fei). 3S>o fifb inen bann bie rute in b^rnben ommbreiet, ba ift
^o

er0 unben. 6old)ö ge^t nid)t red)t nod) naturlid)er meife ju.

^mn fte befennenö «nn bie erfabrung gibtö, ba^ fold^e rute

nid)t eim feben ftd) reget ünb folrbe anjeigung t^ut. 2Beld)eö

ja gefd)el)e wann im, er<3 fr äfft were fold) ^oll^ bermaffen ju-

bewegen. Slud) würbe bie bk rute nid]t iMumbreieu/ fonbern ju ^^

fid) i\l)en, wie ber '^JZagnet taß' eifen ju ftd) jil)et, ntd}t »mm-
wenbet. 2)cr teufel ift babei), wirrfet fold)ö feinen bienern vnb

jugetbanen jugefallen. !i)arumm fagen fte er muffe in einer

befonbern plancten ftunbe üub jeicben geboren fein, ber fte braud)en

fan. 2)a|j ift fo viel gefagt, er muffe einen teufel jum gcfellen 40

t>nb ge^ülffen b^iben, fonft gebe e3 jm nidit Don itatt.
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93or 360 iavun l)at ein ^o^gelerter 33ifc^off ju ^ax\$, 2Bi(.

^elmuö genant, »nber anbern bii(^ern aurf) ein prebigt »on böfen

gciftern gefd)rieben. Darinn er weitlaufftig I)anbelt »on »nuer?

in5genf)eit ber Jauberel^ (^a(^t ba^ fein fff^ur aufj hot^,
sti^on^ tpad)^, ober ciu# einc^etlep matevi gemacht,
fetn ieid>en, feine fcbrtfft, ivvvt, furiidbe, gcbcrbe,
nod> anbete ba^ hie ^auhevev htand)en, einige frafft
habe, fonbevn bev teufet lehve \>nb ^etffc fte fp(c&c
btngc gurtc^ten iynb 6rauc^ett al# ein fräffttji ^et^

10 Hf^t^umm, fo boc^ er aUetn babet^ ivivdet, tt»ann

mib tt>o fern eö jm C*5ott t)erbengt: tjnnb t^un gan^
t>nn ^ar bie btng ntc^t^ baju, obn tpefcibe er ntd)t

befto toentf^er thun fönte tynb thete ttiaö er thut.
@o n)eit ^Si(I)e(mu6. fetten bie binge füld)e frafft in fid) öon

13 jn jelb6, fo fönte fte dn jeglicher g(eid)er maffe braud)cn. ^fJun

aber, fpri^t ber 21bt üon (Spanl)eim, n^ircfcn jie aUein benen,

bie inö teufelö junfft i"»nb orben ergeben (a(6 wann fein teufel

ein ^eilig (Sngel ^üere) |n jum gebülffen I)aben, anbern nid)t

:

g(eid) wie bie, fprid)t er, fo nid}t vom 33ifd)off in bie ^^riftev*

20 fc^afft geweil)et ynb angenommen, nicftt vermögen mit ben fünff

tt>ort,en Hoc est enim corpus meimi, baö brot in ben (eib S^rifti

juuerwanbelen n)ie bie ^^riefter.

(Sr t^utö, er machet bie männer ben meibern »ntügtidj

burc^ ©otteö oU^^ffc"/ nicöt tic tobte [erlange »nber tie fc^weKe

25 »ergraben: nic^t ber .Raffen mit bem jauber in brunn oerfencfet,

tvie im buc& Mallens ftef)ct. (Sr tl)utö, er beraubet etliche bes

greiffcnä onb taftenö, njie baffelbig buc^ melbet »on eim jüngeling

ju ©peier, bem fein manlid) glib ein i^eitlang tt)ar abgejaubert,

faf) eö nid)t, fületä nid)t. @ebet in foId}em mangel »nb befum-

omernuf inö flofter jur beicbt flaget fein fdjaben bem moncbe.

1

!l)er »erwunbcrt ftd)^, \:)d^t jn fid) entbloffen ta^ er^ felbö fel)c:

fibet »nb greiffet aucö nid)tö. «fraget ob er etwa eine !)erbad)t

^abe, tii eö jm anget^an? (Sr fpnd)t, ju SBormö fei) eine im

»erbaut. 2)er aberglaubige üngefc^idte mon^ r^at |m ju [v ju-

;jie{)en, jr fo gute vooxt geoen, ba^ fie eö jm witcv anfe^e.

2ÖeIc^e6 a(fo gef($e^en.

2öaö fan bod^ groffer b(inbf)eit t»nb önuerftanbeö fei)n bann

.big? SBarS jm abgeriffen, wie fönte er Uhen »nb fid) nid^t ju

tobt bluten? worauf brun^ete er? 2Bo bie (eute wn @ott ni^jt

recöt önberwiefen, nic^t in feinen gebotten, in feiner anruffung,

in »ertrawen auff jn (eben, ta gel)etö alfo ju, ta liat ber teufel

6
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gut machen. 2öanu ter nun folc^c üerle^ung ünb fdiaben ent-

weber it)at)v{)affti9(id) ober im fdjein f)at au§gerid)tet, fo tftö im

baran nic^t genug, berebet bie jm anfangen, tici^ fie eö, ober

erö inen ju willen onb bienfte gct^an l)abe: bamit er alfo

^tüct^f'^cl) bofeö ju roege bringet, befc^ebiget jene onb yerfüt)ret 5

biefe.

2)ieroeil bann fein teufel mad)t l)at bie creaturn, men[d)en

ober anbere an jren mefen r>nb eigenfdjafft, jnen oon @ott ju-

geeignet, gu beffern ober ju ärgern: jnen öon feiner mad)t nid)t

yermag mitjut^eilen, »iel iüeniger ju geben t)a§ er fclbö nidit 10

l)at: fo mup ja folgen waö in folcben gefd)efften über menfd)*

lic^e freffte gefd)il)et, nic^t au§ fnen l)crfomme, fonbern aüeö oon

jm gewirdet »rerbe, ob fte gleid) au^ »erblenbung »nb jrrung

jrcr öernunfft befenncn, fie ^abenö getlian.

XVI. 15

Sie man ftc^ für Bejaußerung üemaOren, t)nt> ilc

vertreiben foK.

(^(5^ Ijah juuor beiviefcn/ ta$ bie . jaubercr onb jauberinnen

rv3 »ng nid)t me^r fc^aben fonnen am leibe, S^ahc t)nb gut,

bann anber leute, onb ivaö ünö auff biefe tveife obel6 önb yn-- 20

falö jugefüget wirb, M^ t^u »nfer abgefagter feinb ber teufel

an$ ©otteö t^erl)engnu§ »nb julaffen onö ^u ftraffen, oon wegen

iMifer fünbe, ober »nferö glaubend bej^enbigfeit, r»nfer juuerfic^t

i^nb i'»ertrawen auff |n ju prüfen t»nb juuerfuc^en. 2)arumm wann
bir bein finb frand wirb, iaö falb abftirbt, bie fu fein mild) 25

will geben, fo bejei^c ünb befc^ulbige nic^t, bring nicbt in bofc

gefd)rci; beinen ned)ften, ber birö nic^t l)at fonnen t^un, mit

Worten ünb mit narrifc^en geberben, wann er gleid) gewolt, ünb

tld)3 t>nberftanben f)at. ©tid) nid)t in dn wad)fen bi(b, fd?mei^

nidjt ben milc^fübel, ber mei;nung, ba§ baburc^ bie jauberinnen 3(|

geftodjen önb gefdjmiffen werben, me etlidie t^un, wel^c^ ift

jauberei) mit jaubere^ üertreiben, fonbern leibe eö gebultig, \x>k

alle anbere wiberwertigfeit, bern bi0 elenb leben voll ift, nic^t

ber jauberin falben, fonbern »on »nfer fünb wegen.

©ebende baf ©otteö wille fei), ba§ bu fo geplaget werbeft, 3]

wie 3eremia5 fprid)t X^rcn. ttt. 3ßer bavjf fa^en ba$
fpicfecö (jcfd^elic ol}n beö Ferren ttfiUen, önb ha^
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tpeber böfeö nocfe (\uH fontmc burcb feinen tuttlcn ?

3Ste murren bte leutc tm leben alfo? @tn feg:

Heber murre tptber feine fiinbe* Sitte (Sott im glauben

an Dui'ern ^erren G^riftum, ^a§ ev tein übclö beffere, bcin

5 ynglücf abn)ent»e , mt er »nä gcbotten t>nb »erfproc^cn ^at

^falm. 50. 9tuff niic^ an in ber noi(), fo will iä) tidi er-

retten. Sebe tu »nb bein gefmbe nid)t wie baö üiet)e ober ttjie

Reiben, ©predjet täglid) eiüern glauben, weldjen man barumm
Symbolum nennt, t)a6 ift fo oiel atß ein lofe »nb felbjeiciien ber

10 frieger S^rifti. 2öann ber teufel tk lofe I)öret, 3d) glaube

an ©Ott, fo fleul)et er oon bir, weil er üernimmt, ba^ bu

ben groffen medjtigen ^erren jufte^eft rinb bieneft s^nb auff jn

tro^eft.

33ettet morgenö wann jr aufffteljet, Slbenbö wann jr f^laffen

15 gel)et, fe^et aud) nidjt ju tifd) o^n gebett, wie bie few jum

tröge lauffen. SSie fie tk eid)eln onber bem bäum freffen, nidjt

auff fe^en oon wem fie ^erfommcn, ba§ fie jm barumm bancfen.

Settet mit anbadjt infonDcr{)eit baß gül}re »nö nid^t in »er*

fuc^ung, fonbern erlofe vn6 vom bofen. Dbcr alfo,

20 ^üf}v önö ^crr in tjcrfut^iintj ni^t,
fäSann t>itö ber böfc tjcift anficht

3ur Itnrfcn t>nb jiir rcj^tcn ftanb,

^ilff t)uö tl^un ftarcfcn wtbcrftanb,

^m (^tauben fcft t>nb tt>oI»^crüft

25 JT^iirc^ bcince I)cilt«jcn ©etftcö troft*

23raud)et in foldjen faÜ (mk mm ^err 6«§Dviftuö felbö

getrau) etlid)e l)eilige fpriute, alp 9töm. inij, ^ff ®ott für

iyn^, Wer mai| wiber öuö fe^n? ^l^fal. yjof. ^I^er

>>err ift mein Iiecbt, önb mein h^ii, für mem folte

30 id^ micb förcftten? ^er A>®^3^ ift meinö lebenö

frafft, für mem folt mir <;ratt>en? ^l>fal. yii. 3S$er

onbcr bem fdbirm bcö »öc^ften fifect t>nb önber
bem fd)atten be^ sUIImecbtic^cn bleibet, ber fijrid^t

jum A^erren, meine guuerftd)t önb meine burj^.

35 ^a^ giltö, bie teufel mit allen jren jauberern mt ^eren

werben eui wol ju friben laffen. a}?it befd)weren, mit wei^-

waffer, mit raud) t>on freutern auf ?3?arien ^imelfart geweitet,

mit ben fernen auff licd>tme§ gefegnet, mit tm weiDen sweiglin

ünb fa^lin am ^^l^almtag (bie wir für l^almen brauchen) auff

40 ben tiül^ern (SJP)9tiftum vnt feinen efel gefc^offen »nb um
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mol(fen gelegt baö nic^t bejaubert n)erbe, mit creu^en ift nicf)t9

aupgeri^t. 3)enn lüanu bie creu^e ben teufcl »erjagten, fo ferne

er in fein ^ciu^, barumm baf bie pfofte inwenben onb bie

räme i?nb gatter in fenftern »erfc^rencft, creii^e madjen : 2)ie

anbad)t, ber glaube ünb t)a§ gebet müffenö t^un. s

<3old) i)erm5gen »nb ftercfe beö gtaubenö ben teufet in

folc^en feinen gefdjefften juuer^inbern »nb frafftlo^ ju machen,

mU idj mit anjeigung einer mercfli^tn gefd)id)te bart^un, tt)eld)e

fid) begeben f)at ju Slntorff im jar ünferö ^(S9tJR(5i)? 1533.

^afdbft ^ielt fid) im elenbe ein (SngeÜanber mit nammen SSil- lo

l)e(m 5;i)nbaÜ, ein tüolgele^rter gottfeliger mann, berwegen er

audj au^ feinem oatterlanbe »erjagt ynb balb ^ernad) burd)

anftifftung ber S6uifd)en Xbeologen brennen muft. !Diefer ^atte

funbfd)afft ju etli^en fauff(euten, bie einen sauberer an jrem

tifd) »nb in jren gafterei^en pftagen ju ^aben, ber jneu allerlei) i5

lecferfpeife »nb ta^ befte geträncf, n)oI)er fie holten, jufümmen

lie§ önn fonft n)unberbarlid)e poffen ünb erge^lidjeit mac^ete.

Sßil^elm begert fie wolten jn ein ma^l ju fic^ laben wann
ber abentl)eurer ba were. ©ie t^unö. 21I§ fie fic^ ju tifc^i gefegt

r>nb ber feine fünft will brauchen, ficö r»iel »nb lang bemiiftet, 20

lüiÜ^ nirgent fort, fan nicfetg fc^affen. Sefennt le^li^ e6 fei,^

einer ba, ber jn revl)inbere, bem er ni(^t n^eljren fonne. Söarb

alfo ba ju fd)anben, er mit feim geifte, »ermüdeten bem »on

©Ott geliebten mann nic^t äufd)aben, in n^el^em ein anber önb

ein me^tiger geift war, al^ in bem beffen oben melbung ge* -5

fd)ef)en, bem ber jauberer ben fopff in geftallt einer lilgen ab^iew.

2)efgleic^en weip ic^, t^a^ dn fc^mibfnec^t, ein frommer

©ottöforc^tiger gefell, gieng für einer jauberinnen ^au§ über,

beren ^ünblein jn anlieff »nb in bie njaben be^p. Xem tt>irfft

er mit feim «g)ammcr dn bei)n en^ivei;. 2)aö weib fommt ^erauB -0

gelauffen, bröiret jm, fie vooM an jm re^en bermaffen, ba§ jn

fein lebtage bie tljat gerewen foU. (Sr erfc^ridt, l)at forge fie

werbe jm leibö tt)un. bettet abenbö »nb morgen^ baf jn @ott

für bem bofen teufelifc^en weibe woll behüten. <Sie tf)et waö
fie fönte, »ermo^te jm nidit ju fc^aben. 2Öann fie bei) jrem 35

meifter anl)ielt »mm l)ülff, antwortet er jr (wie fie fold)eö nac^*

malö im gefengnuf befante) ber gefell [)abi eine Wagenburg omm
|tc&, berl)alben er jm nid)t ju fonne. SBeld)c wort ber teufel

etwa genommen ^at auB bem rrriiij ^falm. !^ev ©ngcl ^c#
^evtn fcblccfet eine toa^enburg omm bie i)ev, bie ^^

in füvd)tett.
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3u bcm fonnct jr bem teufet ni^t ttje^er t^uu tmb oer*

jagter tviber cuc^ machen, bann fo jr in «erachtet, jv trofeet im.

glauben, wie ber 2)octor t^ete ba jm feine fü[)e bezaubert waren

53om ^ei^fer ^riberic^en bem erften mit bem junamen 35arbavoffa,

slifet man, ba er 9J?ei)Ianb belagerte, fei) ein jauberer aup ber

ftatt inö lager gefcf)icft worben, ba^ er jn mit gifft tobete. 2ll§

ber gefangen ben ^e^fer bromete, mo er in nic^t lo§ lieffe, wolle

er jn ju tobt jaubern, ferete fic^ ber :^ei)fer nic^t baran, lie§

in ^inricbten, fönte jm nid}t fc^aben. iDann wann eö möglich

10 gewefen, in mit jauberey at§ mit Worten geberben, ftguren, bilbern

ymmjubringcn, wa^ ^ette bann ber fdjelm borffen gifft barju

brauchen »nb mit gefa^r in ber feinbe läger fommen ?

2)er ^ocbgelertc berümte 3ol)anneö ©erfon Gaukler ju

^ari§ ber auff bem Concilio ju Gonftan^ etlidje mi^breud) ber

15 9lbmif(^en firmen geftraffet, »nb berl)alben aud) lefelid) im elenb

geftorben, fc^reibet oon ^l)ilippo ^utcro £6nig in ^rancfreic^

(beffen id^ juuor melbung getrau) ba§ im ange^ciget worben,

eö fe^ bet) etlic&en fein bilbe au§ voad)^ gemacht, bermafTen

getaufft, gefegnet, t>nb ungerichtet, ba^ wann eö jerbroc^en ober

20öerberbet wirb, er bann fterben muffe. 2)aö ^eift er jm bringen

nimmtö jul)anben, fpricbt: S^tun will id> fe^en, ob ber teufet

mei^tiger fej), mic^ juuerberbcn, ober ®ott mic^ ju erhalten.

SBirfftö inö fewr rex pius et fide plenus, ber ©ottlicbenber »nb

feftglaubiger £onig, wk jn ber ©analer nennt. Sebtc barnac^

25 fo lange al^ @ott, tinb nid)t al6 ber teufel wolte. ^aö war
ein red)tfd}affen ßv^rifttid) »erftanb »nb gemüte: were 3u wün^

fd)en ta^ alle ünfer Dberfeit befgleidjen »erftenbig »nb gefinnet

were in biefen bingen. !Deren ein t^eil ftc^ alfo fe^r für ben

3auberinnen fürchten bap fte fie ni^t bürffen anfe^en. @o bo^
30 ein rec^t ß^riftenmenfd) au^ tm teufel felb6 nic^t fftr^ten foU,

fonbern fol @ott fürchten, ber be§ teufelö ^err ift, ol)n beffen

gel)ei§ ober erlaubnu^ er bir nid)t ein ^ärlin frümmen fan: gleid)

wie ein blutbürftiger ^encfer, ber gern jmmerbar leute »mmbrä^te,

barff eö aber nic^t t^un, cö werbe jm bann öon feiner Dberfeit,

35beren biener er ift, befo{)len. J^ro^en foll man bem teufel in @ott,

nit^t fürcbten. SBer ba^ nicbt fann ber ftel)et übel, 'itvatoc &ott
t>nb filterte ben teufel ntci^t, ift ein fein (S^riftlic^ fpridiwort.

@old)e leute bie biefer fac^e feinen beffern »erftanb {>aben, folten

fic^ nic^t anmaffen bauon juurtelen ünb brüber jufprec^en : tügen

40 nid)t barju.

2)er imjüc^tigc tcufelifc^ bubc ^auft l)ielt ftc^ tin weil ju
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Sßittenbcrg, wie oben gefagt, fam etrvan jutn ^crrn isI)iiippo,

Der (af im tann ein guten tegt, fc^alt vmi? »ermanet in, ba^

er t)on bem bing bewjeit abftünbe, eö würbe [onft ein bo§ enb

nemmen, wie eö and) gcfd]a^e. @r aber fercte ftd) ni(ftt

baran. 9Zun mnrS einmal »mm je^en o^r, ba^ ber ^err 5

^^ilippuö au§ feinem ftubicrftüblin I)erunber gieng ju tifc^,

war gauft bei) jm, tcn er ta f)efftig gefd)oIten ^attc. 2)er

fprid)t wiber ju jm : ^err ^^f)i(ippe, jr fa£)ret mid) allemal

mit rau(f)en Worten an, ict) wilB ein mal machen wann jr i\u

tifc^e ge^et, bag alle ^afen in ber fucöen jum fc^ornftein I)inau^ 10

fliegen, ba^ jr mit ewern geftcn nid)t ju effen werben ^aben.

2)arauff antwortet jm ^err ^l^ilippuä : 2)a§ foltu wol laffen,

id) fd)ieffe bir in beine fünft. 93nb er (ie^ eä and) : (Sä fönte

ber teufel bem f)ciligen man feine füdje nic^t berauben, wie er

ben boc^seitli^en geften t^ck, »on bcnen ^uuor gefagt. 15

(Sin anber alter @ott6ford)tiger mann üermanete jn au^,

er folte ftd) beferen. 5)em fd)icfte er jur bandfagung einen

teufel in fein fd)lafffammer ba er ju bett gieng, ba^ er jn

fd)rerfete. ©e^et r>mm^er in ber fammer/ froi^et wie ein faw.

!Der mann aber war »nerfc&rorfen, wol gerüft im glauben 20

fpottete fe^n, (Si; wie iin feine ftimm »nb gefang ift baö eineö

(Sngelö, ber im ^immel nic^t bUibm fönte, ift oon wegen feiner

^offart ba§ er ®ott gleich fein wolte barau§ geftoffen, ge^et

je| in ber leut genfer v>erwanbelt in ein faw eim nid^tö werben

menf^en äuwiflen r>nb ju bienfte jc. 'I)am\t jie^et ber geiftas

wiber f)eim jum ^auft, flaget jm wie er ba empfangen »nb

abgewiefen fei). 3Öolte ba nid)t fe^n, ba man jm feinen ah^aü

mt tm^eil öerweif i^nb fein bariiber fpottete.

Wan fagt »on @. 53ern^arb ben I)eiligen mönc^e, tia er

einömalö auff bem ^eimlid)engemad) fa^, feine Horas gejeite "onn ^
gebet fprad), l)abe ber teufel jn jU f^reden jum fenfter hinein

geruffcn auff Sateinifc^.

^ann bcv mdn«^ filmet anff bem fccrct,

<®oK er ni^t ipvc^cn fein öcbct,

3)arauff @. 53ernl)ab ftugö mit ber antwort onerfc^roden 35

fertig gewefen, aud^ auff ^ateinifc^

:

^^ läc mein hauc^ wie mtrö t^ut not,
SBette Nabelt) ifnb tobe &ott :

^aS oben au^gei^t nimmt &ott an,
WSa^ vnhen an^ feit foltu bn f^an, -»o
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!l)amit n)ar ber auff bie fdinau^e gefi^Iagen, jog ^in, modit

fagen er were ba gen?efen, (ie^ folc^en m5nc^ I)infort jufribeii.

2)iefe öiib fü t>ic( anbere e|;empel braurf)e id) in biefev teufe-

(ifd)en matevi; onb f)anbel bavumm, Da§ eö önfi^tbare «nb fonft

5 önempfinblic^e geifter fmb, bie man au§ irem mand)er(ei) t^un

onb njercfen mu§ erfennen, jtd) für jnen lernen ^üten, jnen

begegnen, oub fie abmeifen, wann fie eim jufe^en : fte abtreiben

mit n?affen au§ ©öttli^er fdjrifft genommen, bermaffen tvie

wir fei)en ba§ l)ei(ige leute, redjtfd^affene (S^^riften fid) jrer er-

10 wef)rt i)aben.

XVII.

Son jirafe ber Oepen ober tjit^olben.

/^(S^ier fein lafter wirb fo flciffig, ernftlic^ »nb I)art bey

V»-^ »nö ß^riften geftraffet al^ baö v^egenwerd, fo boc^ bie

15 arme vnfelige weiber geringen ober gar feinen fd)aben iemanb

tf)un, wie anbere mißtl)eter bie am kbm fträff(id) finb wie oben

erwiefen, ünb jr fd)u(b gantj bundel »nb ünbewei^Ud) ift. Die

Wetter mac^t @ott nad) orbnung ber natur, menfc^en ynb tt)ier

mögen mit feinen gebanrfen, Worten ober geberben, bie tk

20 ^egen braudjen, fonber mit gifft ober mit ^anb »erlebet »nb

getobtet werben. 2)aö ift aber fein jauberet) vok gcfagt, ift ein

anber^, ift mörberey, geboret {)ie nid}t ber. 33nb wann fie

g(eid) fteden, befem, gabeln fd)inieren, barauff jum tanl^e reitten,

wetd)ö bod) nid)t ift, bamit tbun fie ja niemanb fd)aben. Saß

25 fte tanken tip fie mübe finb, fo man bocb leibet \)a^ alte anbere

(eute tanken wann fie eö gelüftet.

Sßiewol nun bem alfo, nicbt befto weniger werben jie

barumm au§ bem gemeinen gefcbrey, nad) altem gebraud), inö

gefengnu^ geworffen, ba ligen bie elenben bloben wewber in ber fin*

aofternuß, ba ber böfe geift lieber »nb med]tiger i\t, bann anberfwo,

machet fie jm ba mit fdjreden mebr »nbertl)enig »nb ju eigen

bann fie juüor waren, ober bap fie fid) im ferder (weldjeö bie

Dberfeit bei) @ott juuerantworten b^t) felbä entleiben- 3a

berebet »nb bebrowet in fo einfamer ftnfternuß aud) offt bie, fo

*35fein jauberinnen finb, feine gemeinfd)afft je mit jm gebabt, bap

fie feine genoffen werben, iladt) bem teufel fommt ber Bender

mit feinem grewlidjen folterjeug bar^u. 2Öel(^ weib wann fie

baf für äugen fi^et, folte nid)t barob erfc^reden bermaffen, baß



88 (Sf)riftlic& befcencfen [165-167.]

ixe nic^t allein baä befente tt)aS fie iDufte ober meijnte baf fie

begangen ^ette, [onbern auc^ baö jr nie in finn fommen were

5U t()un ?

3u n^elc^er folterung t»nt) pei^nigung manö nimmer foÜ

fommen laffen o^n üiele, gewiffe, genugfame fürge^enbe anjei# 5

gunge miter bie bejigti^ten »nt» vierl)afften : n)ie fold)eö bie

rechten Suriften ber Dberfeit aujfä fleifjigfte »nb ernftlidjftc

r^aten "ont) fürfi^reiben aup ^od^mic^tigen gefefjrlid^en ürfadjen-

Darumm tk ^ern fo in jrer :2anb6orbnung jrcn 21mmlenten

gebieten feinen gefangnen ju peinigen, e^e jie i^on ben ümmften* 10

Den fetner 5}beltf)at jur Sanfeele« berieft getf)on, pnb üon

bannen befe^I empfangen, fürftd)tig(ic^, glimpflid) t^nb lobli^

f)anbeln. Senn bie peinlich g^ffaget «werben, liegen ju me^r#

malen, fie fei)n fci?nlbig ober onfc^nlbig, ftarcf ober fd)n)ac^,

n?ie ber .l^oc^ gelehrte, weife ?ub. 33iueö , 5?eöfer Garolö beö 15

fünfften etnjan kf)v »nn judjtmeifter ,
fd)reibet. "Die ftarcfen

fd)u(bigen leugnen baö fte get^an, fonnen onb n^ollen i>k peone

lieber au^fteljen o^n öergid)t bann fterben. 2)eren ic^ etman

einen im mirtö^auß l)orete rühmen/ (Si^ tt)ie jo^e mic^ Der

^encfer. 2)a fragete einer, JS'onteftu fo groffe pein erteiben Pnb 20

niäit oerje^en ? @olt, fprad) er, mein maul reben, be6 mein

^alf entgelten miifte ? 3)ie fdin^ad^en »nfc^ulbigen befennen ia^

fte nic^t getrau, fonnen ünb n^ollen lieber ben tobt, bann

folc^e marter leiben, laut beö alten lateinifd)en reinö Etlam

innocentes cogit mentiri dolor baö ift : 25

^uäf t>t(itta( bie iyni^utbiq fein,

^crjäl^en von tttegen ^cr pcin*

Sluff folc^e gejwungene, roanige, falfc^e, nic^itige »ergießt

werben jie, tk ^eren, bann r»evurtf)eilt ^nb l)ingericbtet, ünb

wollen lieber fterben, bann in fol(iem gefengnuß öom teufel 30

Dnb Bender fo gepeiniget werben. 3Bie t>nlang3 bei) 9?. ünber

eim (Sbelmann eine in bem fie au§ gefüret warb, l)eimlid) bem

i^irc^enbiener fagte fte ^ette auff etliche weiber in ber pein

befant, baf wieberruffe fie nu, auff ba§ bie nic^t önfc^ulbig .

getobtet werben. 33at jn ta^ er fold^ö ni^t e^e anjeige bi§ fie 35

tobt fei) : fonft muffe fie wiber in§ gefengnuS pnb auff bie

peineband. 2)a^ fommt »om gel)elid)en foltern. 5>nb loben

folc^en procep ni^t allein etliche Surij^en, fonbern au^ ^^^eologi

in Iren bü^ern, bie fie öon biefem f)anbel gef^rieben l)aben

(bem einer, boc^ ein ^abftlic^er ^^^eotoguö gar onoernünftig* 40
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Ü63 barff fagen, bie fotterung fejj allein taö mittel baburt^

man jnr n?ar{)eit fomme) ftercfen bie v\d)kt barinn, reiben fte

bavju, finb ben erbarmlid)en »r>ei)bern fo gramm ünb I)art, ba^

fte fagen, man foÜ allerlet) jeugen auc^ unehrlichen inib üer^

5 lenmbben wibev fte glauben, ünb ber ^encfer foU \^m folterjeug

ober pei^nbancf auffö grewlidjfte ünb fd)r5(flicE)iie äuridjten »nb

jnen für äugen fteüen, auff t)a^ fte befennen, gebilget ünb

ausgerottet merben : fo fte bo^ bamit nic^t gebilget fonber

geme^ret wovben. Sllfo ei^ferig ftnb fte ()ie »mm ®otte5 el)r, fo

10 fte boc^ in anbern gemacher barumm t^un. S^el^^^ oiel egempel

an, ^o^er ynb anfeljenlicöer 9tidbter, bie bie ^e^en jum tobt

üerbammt ^aben. !3)arauff aber antworte man jnen, wie 2)e*

moftl)cneö feinem wibcrfac^er: Sage nicl)t eS ift alfo gefÄel)en,

fonbern fage 'ont) beweife eö fei) alfo re^t gefc^e^en. Xienn man
15 im gerid)te, in ortl)eil önb ftraffe nic^t allerlei? e^empeln o^nc

t)nbcrfd)eib folgen foU, fonbern benen bie mit bem rechten »nb

mit ber billigfeit überein ftimmen »nb |r geme^ ftnb. 2)enn eö

l)eiSt, Legibus et latione non exemplis iudicandum est, baö ift nac6

im gefe^en »nn nad) ber r»ernunfft fol man richten, nic^t na^
20 e^empeln.

Di^ egempel burcö ^errn Soac^im ffämerer üon S3amberg

befdjrieben, gefeilt jnen befonberi5 tvol, a[$ wannö jnen ju bc*

weren jre meDnung gar fomlic^ irere. 65 gieng bei) nadjt ein

me^ger burd) ein walblein, ba ^örete er ein geraufcö ynb ge?

^5 tän§, gel)et ^inju, ba »erfc^winben bie tänfeer- Sibet ftlberne

beider ba ftet)en, nimmt rtnb bringt |ic ber Dberfeit. 5)ie sieget

bie in ^afftung, beren jeic^en barauff ftunben al^ jauberinnen,

fammt anbern bie t)on jnen ftnb angejeigt worben, önb ridjtet

jie mit einanber l)i"- 3)a§ fte jwar jauberinnen gewefen, teufe*

30 (ifc^ fantafei) im fopff gel}abt, ift barau§ abjunemen, t)a^ fte

auff anbcre befent ^aben, bie jnen ber teufel im träum, al0

wann ftemit einanber ta %imc\cn weren, eongebilbet \)at. ©ie

ftnb ba^eim gelegen, ^aben gefd^laffen önb getreumet, bieweit ^at

ber teufel gewac^et, \)k bed)er au^ jren fdjangfen ober beb altern

35 genommen »nb ba^in geffibret, ba er wufte ba^ fein bicner ber

fiirwi^ige verwegene me^ger würbe für über geben, ba§ baburcb

Die weiber t>mm jr leben femen. fetten fte i)k becber felbö

ba^in bra^t, fo betten fte fte nicbt batjinben gelaffen im weg*

fal)ren, auff bap fte nicbt baburd) »errbaten »nb ber bec^er be*

40 raubt weren worben. 2;eufcl waren6, feine menf(^en. 2Ben

wolle bo(^ gelüften nacfctö im rauchen ftnftern walbe, im winbe
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in falte, in regen gafterer) I)a(ten t)nb tanken? 3re bec^er fmb

ia gefunden, tier^alben fünb fie ha geiüefen. Tiit gleicher fc^Iuf*

rebe wax\) etn?an in einer fürnemen ftatt in 3;eutfd)(anb bie

Dberfeit betrogen, ta$ fie einen onfd^ulbigen [^(offer f)ieng,

baruitim bap [eine bicteric^e an eim ort gefunben n^orben, ta 5

gelb au^ ber fiften geftolen mav. 3)ie bieterid)e I)atte jm ein

anber en|u(ft, onb fie jum biebftat gebrauchet, njeldjeö ber bieb
•

nacbmalö, \)a er ergriffen «»arb, befent ^at.

3a etliche bie bie ric&ter jur bitligfeit »nb gelinbigfeit folten

»ermanen, fmb ben armen ^egen alfo aufffe^ig »nb öngnebig, lo

bai wann ber mann öon feinem tt>eibe jeuget, fie fe^e bie na^t,

ba fte bei)m tan^ foU gen^efen fei)n »nb gefe^en n?orben, nie

au^ bem bett üon feiner feiten fommen, fie bann fagen onb

ftreiten, im bett fei) ein gefpenft gelegen, ber tt>ai)re leib fei}

brauffen gen)efen. ^ftic^ten alfo bem teufel bei)/ förbern jm feine is

morb. Sieber, «»arumm fe^ret jrö bo^ nidjt »mm, »nb beutet

eö nid)t bem teufe!/ fonbern bem menfd)en jum beften, ta'ß ber

tt)al)re (eib im bett gelegen, ber falfdje brauffen geraefen fe^, mie

ber 9fiid)ter, oon bem juuor gefagt, folc^eö an feinem ipeib er-

fuhr? ®ilt beo eu^ bie bewerte löblid)e rcgula ni^t, Semper2o

in dubijs benignioia pieferanda. ^Remlic^ , baß man in JtvewfeU

^afftigen fachen aüejeit baö miltere bem Martern foU fürjieljen?

2)en X^eologen gebürte e3, al^ bie biefen geiftlidien .^anbel

ba^ »erfte^en, ober ja oerfte^en folten, bann bie mit n>eltlid)en

fadjen ömmgel)en, ta^ fie bie Dberfeit bauen »nberric^teten, berer 25

baö groffer tl)eit me^r auff bie gett>onl)eit fibet ünb folget, bann

bai fie r>erfte^en ober bebenden, toa6 baS ^ejjenmerd in grunb

fe»: onb folten fie jur glimpffligfeit mti miltigfeit öermanen rinb

bewegen, nadb bem e^empel @. Slmbrofif, ber ben Äetjfer Xl)eo*

büfium ben eitern mit f)arten Worten ftraffete, ta^ er öiel tjoldö 30

in ber ftatt X^effalonica im jorn o^n gnugfame billic^e ürfad)e

l)atte laffen x^mmbringen.

^or l)unbert jaren, ba beö 33apftö tt^ranei) noc^ in XeuiiAi'

lanb im fd}wang gieng, onb fc^ier auffö ^od)fte fommen war,

l)atte er jween 2)ominicaner ober ^rebiger mondjen gewalt geben 35

bie fä|er (vnber weldie fie fürnemlic^ ti^ jauberinn rechneten)

aufauforfd)en onb juftraffen, in ben fiinff (Sr^ftifften 9)ien$,

Völlen, 2;rier, ^Bremen, Salzburg. 'Diefe wüteten graufam »nb

ünmenfd)lid) wiber bie wei)ber, ewferten t»nb ftritten »nber \{d),

welc^erö bem anbern juuor t^ete mit brennen. Giner r>on jnen 40

räumet fut, er ijabi in eim jar ein r>nb t>ier^ig »mmbrai^t.
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21n folcöem 53rant>morb l^citkn 'okk t^erftentige, gelimpfflictje leute

ein I)er^(icf) mi^faüen, ^jrebigten, [cörieben, reDetm t>a wiber, fo

lange »nt» fo t>iel ba§ tk branbrnelftev genotiget wurden, jre

fad)e t»nb tl}un pffent(id) »nb in gemein juuert()et)igen. Sieffen

5 dn bud) außge^en, nenneten^ Malleus maleficinira , ein .Jammer

tev tie gauberinn jerfnirft : (3Bie tanmlö "oox 30 jaren bergleid)en

buc&/ genant Flagcllum raaleficarnm , ein geiffel ter jaubcrinn,

aud) dn Dominicaner J^endev in ^rancfreid) ^atte gefdirieben)

in n^eld^em Malleo, \vk aud) im Flagello, »iel üntt)ar()eit, »iel

10 aberg(aubige6, »ngcreimmtt^, wiberfmnig^ bingö ift, mit SSapft-

lid)er buUa beftetiget: 3n »eldier er fprid)t, er fomme in er#

fa^rung, t»a§ »iele geiftlid)e mt we(t(id)e ^i^erfonen, feinen fa^er*

meiftern ei^nreben, n)iberftef)en, fie Perf)inbern bie ^eren eiinju*

jiel)en »nb ju ftraffen: b^;^rffen fagen, eö gefd)el)e jnen onred)t,

15 fe^ nid)tö mit ber gaubere^, möge feiner creatur auff einige

weife fdjaben. 1)m gebiete er bei) peen be§ banncö, ba§ fte nid)t

flüger feini wollen alp ftd)ö gebürt, bie in jrem ammtc ünge*

meiftert \>nb Aufrieben laffen. 2}a muften fte fd^weigen, ünb gc^

fd)e(}en (äffen ira6 fte nic^t wel)ren fönten, gewalt wolte red)t

20 1}aben.

3ft bamalö ein büd)Iein eineö prebigerö vnb pfarrberö ;u

!Xf)übingen, 93?artinu6 genant, ber beö ©abrtel ^kl5 bifcipul

gemefen, »om «öcK^n^anbel au^gangen, barinn »nber anbern

gefagt wirb : 2Der S^c^m wort pnb tf)un »ermogen nidit^^, ber

25 teufel wircfe burd) feine Sacramente/ baö ift, burd) ünb bet? bem

jauber, ben er fie I)at Iet)ren braud)en. Leiter fpridit er: Xa<f^

fage id), wann gleid) fein jauberer auff erben were, fo l)at ber

teufel »nb bebelt jmmer ben wiüen, ®ottöfürd)tige meHfd)en

Suuerberben, alfo ba^ er wannö jm ®ott üerbengete, feinen

30 leben lieffe einen tag. 2)i^ erjele id) öon wegen et(id)er 2:beo-

(ogen ju ünfer jeit, bamit fte e^ mit ber 33äpftlid)en tin'cineii,

mit ben ^encfermond)en ntd)t {)a(ten , bern wei}bcrbrant aud)

ju ber seit, »on geift{id)en mt> we(tlid)en, weifen, gelimpfflid)en

mannern für t>nred)t gef)alten »nb geftraffet worben.

35 3Saö ben fd)aben »nb tat^ bofe anlangt, ta^ man mei^nt

onb fagt, t)a$ bie ^ejfen ben menfd)en antl)un, t>a^ ift nur ein

eitel bloffer wiüe obne tbat, wk suuor erwiefen, midim willen

Vok6 ju tl)un ©Ott ftraffet, be» bem er fo viel gilt alB bie

tf)at, onn nid)t bie weltlid)e Cberfeit. S3en ber beift eö Cogi-

40 talionis psenam nemo patitur. VoliirUates legibus non finnt obnoxiae:

!Daö ift, gebancfen »nb wiüen ftrafft man nid)t. Sonft müfte
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fie fürncmllc^ bie lanböfnerf)te ftraffen. He allein barauff vmm*

ge^en, barauff warten, wünfc^en vnb hoffen, ba§ fie bid) mögen

ertt)ürgen, bir tr>eib ünb finb fdjenben, betn gut rauben, bein

^auö »erbrennen. 2)er tobtengrabev wünfc^et/ ba§ bie jjeftilen^

fomme. !l)er fc&inbcr voolk baö bir ober eim anbern aUt tt)od)en

ein t>if)c abfiürbe: bcrl)alben aber tl)ut man jm nid)t6.

2)ie ßiel forn t>nb it»ein binberfic^ t)alten auff ben t^euren

fauff, hk tt)ünfd)cn, baö ongemitter bie friid)te r>erberbe, r»nb

njan fie eö ma^en fönten, fte t^ctenö. (So ift gefdjeen be^

meinem gebencfen , ba§ ein rcidjer bawr in 2;f)üringen ein

"

wagen mit forn gen ^aik auff ben marcft bxad)k ju t^eurer

jeit »mm Dftern, ber t)offnung, er würbe eö nocb tf^eurcr »er*

fauffen, aI6 juuor. 2Iber eö war mitter weil abgefd)lagen, ta^

erö wolfeiler geben mufte bann er gemeint. 3n bem er wiber

l^ein fe^ret, fi^et auff ben leeren wagen trarorig, »nb fein fnecbt is

ouff bem pfcrbe frolid) fang, fprid^t er, )x>k ba^ bu fo frolic^

bift? ber antwort: @olt iä nic^t frolicö fet)n, ba§ wiber gute

jeit wirb, nun will id) ein 'Oicib nemmen k. ?^e^rt »nb fingt

jmmer für ftd) ^in, bi§ jm leut begegnen, jn fd)elten, bu bö§*

wi^t voa^ £)aftu getl)an? ^aft bcinen ,J^errn erl)engt. (Sr fi^et2o

^inber fid), ta ^engt ber bawr am leiterbaum jwifc^en ben

räbern. Der fert wiber jurücf in bie ftatt, bittet biefelben leut,

fie wollen jm jeugnuö bei) ber Dberfeit geben, )x>k fie jn auff

bem weg gefunben Ijaben. 3Bann biefer geizige baur »ermogt

^ctte bie faat auff bem felbe ju »erberben , er l)etö getl|an. 25

2)arumm fjat jn au^ ©ott, wie er anbern bergleidjen t^ut, in

feim gerid)te burcb feinen ^encfer, nid)t bie Dberfeit burc^ ben

jren, geftraffet. 2)a jene bawerinn nad)tö im 9J?onbfd)ein nacfet,

mit eim milc^fübel auff bem fopff, über bem jibebrunn ftunb

»nb mit bem brun^acfen barein ftie^ »nb ftampfete jrer nac^# 30

barin baö butter mad)en bamit ju »erijinbcrn: were c»nre^t

gewcfen, ti^an man jie timm ben willen vtnb fold)e narrifcö

geberbe l)ctk eingejogen, gefoltert i?nb verbrennt. JRed)t were jr

gefdje^en, wann fie einer mit ruten ^ette wiber ju bette gejagt:

»nb ber ^farljerr }k folgenbeö tagö ttnberrid)teöt »nb »ermant 35

folc^eö ju unberlaffen.

2lu(^ wann nin ^t^ mit ber ^anb »ber ein t>i^e fel)ret .

(eö fei) bann ba§ fie gifft barinn t)«be) böfe Wörter barju

fprid}t, bag ift nur ein anjeigung jreö willena, tf)ut jm feinen

f^aben bamit. 3)ann bie l)anb »nb wü»rter l)abcn fold)e frafft 40

nic^t ta^ fie ein üi^e tobten ober frand madjen. SBann fte
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aber ber teufcl leiblich etwa l)in führet in fa^en, ,^unbö, beren,

mölffen cjeftaüt Orel^eö tod) fetten gefc^irfit t>en n^ewbern, offter

ben mannern) ba fte etn^aö ftelen, rauben, menfdKn ober öieljc

jerreiffen ober [onft befc^ebigen, baö ift dn ^anbtf)ebige Jrürcfung,

5 tt>ie anbere, önb berl)alben juftraffen : barinn jnen aber ber bofe

geift I)i(fft ba§ fte ftercfer ftnb bann fonft, fo erö felbö nid)t

gar t^ut. 2ßie er in bem befeffen ©aberener »nb burc^ jn bie

fetten »nb feffel, bamit ber gebunben, jerrei^.

6inb bann bie ^egen auffer biefem fall önfdntlbig mxb ün=

10 fträfflicft ? 33ef)üte mid) @ott, t)CL^ id) t)a^ folte fagen. 3a i^

fage baö jauberer wnb jauberinn alfo fiinbig ünn lafter^afft

finb, ta^ fte mit aäi^n ftraffen önb pein, bie aüe Dbcrfeit auff

bem ganzen erbboben ben miptbätern antrat, nic^t genugfam

mochten geftraffet werben. 2)arumm ba^ fte fic^ öon ®ott jrem

>5 fd)6pfer, erlofer onb «lpei(anb, bem ]k allein bienen ünn beffen

eigent()umm fie fei)n feiten, abgewanb »nb jm abgefagt r)aben,

bem teufet fidi üerfprod)en »nb ergeben. 2ßaö fan groffer fünb

fci^n bann biefe? SBie fanö übeler ümm einen menfd)en ]U\)en

bann fo? 33effer were cö fold)en menfdjen baf fte nie geboren

20 weren. 9lun aber finb leiber nidjt allein jauberer ünb jauberinn

folc^e abgefonberte oon ®ott ünb ange^orige önb ^offgeftnbe

beö teufelä, fonbern tk gan^e weit ift jrer woll, aud) baö

me^rer tbeit »nber ünö, bie wiv G^riften »nb euangelifd) fei)n

tt)otlen. !l)a^er nent ber ^ßOiJR 6«!59iiftuö im teufel einen

25prften biefer weit. Sagt ju ben ungläubigen 3uben, Sol). üiij,

eroer üatter ift ber teufel. 3tem. 1. Siimotb. üj, !Die nad)

reid)tl)umm ftreben, bie geizige, fallen in^ teufetS ftricf. 1 3ol).

iij, 3Ber fünbiget, ber ift üom teufet. Sieber wie viel menfc^en

mei)nftu auff erben ju finben, bie nid)t nad) rei^tl)umm trachten,

^0 ober fonft ju jeiten roiber jr gewiffen nid)t fünbigen, ünb bamit

laut biefeö fprud)ö inö teufet^ gewatt fommen ? 3)iefer feinen

ftraffet bie Dberfeit/ foUö aud) nicfet t^un, aber bie ^eren muffen

brennen, barumm baf fte ftd) bem teufel ergeben ^aben.

^ie berüffet man fid^ aup geie^ 9J?ofi^, baö mü^ l)ie

35 gelten : ^u fott Hc jaubcrmn titelt leben (äffen, ^tcm :

aSer bc9 Ferren nammen Iriftcrt, foK ^eö tob^ ftcrben.

3« fpridjt man, jeneö gel)et l)eimtid} ju, barumm befitet manS

. ©Ott, lept eö in ftraffen, bie ^e^en mad]enö ju grob i?nb ju

offenbar. SSolan bem fei) alfo. äSaö moüet jr aber barju fagen

ioonb barauff antworten, tia^ baö l)eilofe gefmbe bie tanb6fne(^te

©Ott jur f(^mal)e önb jur oeraditung t)nuerl)oIen onb offent*
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lict) fagen, ja räumen, wann jncn bev teufet folb gebe, tt)o(ten

fie jm bienen. 3ft eö ni'ciit gemein bev; ben främevn onb faufT-

leuten, ba^ fte »mm einö ba^enö ober freu^evö wiiim offt in

einer ftunb @ott öerleugnen ünb fiA) bem teufet jueignen? (So

wa^r at6 ®ott i]t, fpredjen fte, eö geftet)et mi^ fo inet. 9?un 5

geftel)et fie eö nidjt fo oiel, barumm ift jnen onb bei) jnen fein

©Ott. 3tem foftet mic&ö n^eniger, fo bin icö beö teufetö. 9?un

foftet fie eö weniger, fo ergeben fte ftd) ja bamit bem teufet.

^a6 treiben fte fo gemein inib o^n \ii)cvo, ba^ ein Spridimort

ift : 2ttt bev Mtämcv fc^toeren <©oü ft^ nicmanb felften, i

(£0 offenbar mad^enö tk .^egen nid)t : »erbinben fid) I)eimlid)

mit bem teufet: wirb erft tautbar nad) ber »ergießt im gefeng-

nuß vnb filr geridjte,

!Daä nod) met)r ift, wann einer befunben, ber einen fatfc^en

ei)b für ber Oberfeit gett)an t)at, es fei) »mm getb, au§ gunft, ii

au^ fjap, bamit @ott »on jm jum tügner gemad)t, mh bert)atben

i^erteugnet worben, ftraffet man in nur bamit baf er t)infort

et)rtoß fei), ober beö tanbö oeririefen roerren, ober etwan aud)

jwen fingcr »ertier. 3a Äc^fer Stte^'anber Seueru^, onb na^
jm ber (S^riftlicöe 5tei)jer ^uftinianuö, fe^en onn fagen eö fei) 2(P

genug baran ta^ @ott bie meinei)bigen ftraffe: 2ßo bleibet I)ie

VJiofiö gefe^, ber ©ottötafterer fotl beö tobtß fterben ? 3'i ^^"^

I)ett man^ für jimti($ »nb redit, ta^ einer feinen ei)b im gefeng* »
nuß ober fonft in teibeö gefa^r, bamit bauon jufommen getrau, |
in winb fd)tegt ongeleiftet: wirb bemäntelt onb entfc^utbiget mit 25

ber @Ottötaftertid)en rebe, Juramentum vi aut mctu extortum 11011

obligat, ©e^mungen ei)b, ber ift @ott teib. (5o bod) red)tfc^affene

(S|)riften jren fdjwur in attem, wa^ ni^t fünbe ift, t)atten

fotlen, e6 t^u jnen wot ober we^e, eö fromme ober fd)abe jnen,

wie ber fünff^et)enb ^3fatm juuerftet)en gibt, ber fotc^c bie ta$ 3o

tt)un in bie I)ütte beß ^errn, baö ift in ^immet, fe^et. 3onatt)ae

I)at et)e feinö oatterlidjen Ä'önigreid)^ wollen entberen, benn bem

2)au{b nlc^t I)atten iva^ er jm gefdjworen. QBeldjeö aud) ettidje

fiirtreftidje nuinner onber tm Reiten oerftanben onb gett)an

omni ©otteg et)r, omm ein gut gewiffen ünb feumat auert)atten, 35

baran wir onö fpiegetn folten, ijnb onö fd)ämen baö wiberfpiel

jutt)un. 2)ern einer, ein weifer frommer ©, mit namriec&een

3)emocritug, alfo fpric^t, 33öfe fd)nöbe teute ftnbö bie jren ei)b,

ben jte in noten gefd)woren, nid)t t)atten wann fie geneefen ünb

errettet ftnb. 5lttitiu3 Stegutuö, ein ^{ömiff^ev Dberfter, warb »on40
leinben in ber fc^tac^t gefangen, onb barnail) oon jnen gen
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9ioin gefc^icft frieb jumar[)en. 3)a er ben im dialjt wieberviet,

baß nicftt brau^ warb, ftetletc er ficö ben feinben üon wegen

fctneö eibö miber ein: ba er bod) raufte, ba^ er entweber ewig

gefangen müfte fein, ober einö grcu(ic{)en tobtö fterben, \vk bann

5 gefc^al)e. Qin tribunus, ein Sunfffn^^ift^i" bafelbft genant ^^oni*

poniuö I)atte einen fürnemmeu bürger genannt 93?anUuö, für

geriebt t)erf(aget. Üieffen fof)n fommt morgen^ früe an jencö

h<^n$ fll§ wann er |m etwas wtber ben t^atter jufagen ^ette,

yon bem er, ber fol)n, r»bdgeba(ten t»nn i?crftoffen war. 'Der (eft

10 jn ju fuii fürf> bette fommen. 2)a jii)et ber Jüngling fein toUid)

au§, jwinget jn ju fd)weren, er vooüc feinen »atter jufrieben

laffen. 2)er jeiget a(g balt} ol)n einig bebenden ben rid)tern an,

er laffe bie facie fallen, l)abe fcld)e3 sutl)un gefd)n)oren.

^ie fann ii^ nidit übergel)n eine6 6;.g)riftli(ten Suriften

15 fel^ame/ ^od)loblid5e, merrf(id)e titgent in gleid)em fall. 3)octor

öubwig %ad}^ »or fedil^ig jaren ^er|og ©eorgenö ju 6ad)fen

?)tbat, warb »on feim ^errn üerfdiidt, »nb von beffen feinb

auff ber reife gefangen: bem er bret) taufent gülben ranjim

mit eibe6 pflid)t »er^ie^. 2ltp er wiber Ijeim fommen, feim ^errn

20 ben »nfal ftagete, fteur ben eib juleiften »on fm begerte, roeil

fold)eö ime in feinem bienft vnb feinentf)albcn wiberfabren: er

vermöge fo groffe fumma »on feinem nid)t ^ubejalen, muffe jum

betler barüber werben. Slntmovtct jm ber ^err, Gr wolle feine

feinbe, ftraffen reuber, nid)t mit gelb ftercfen. 2)a fd^encft jm, bem

25 Doctor, einer von «Sc^önberg taufenb, ber S3ifd)off »nb Garbinat

5u'5Wen^ taufenb, ba legt er »on feinen taufenb ju, bamit er

iid} t.om eib freiete, bel)ielt einen gnebigen ®ott ünn ruwig ge*

wiffen. (Sud)te feine auffingt ben eib juuernid)ten, wie bie benen

jr gelb vnb gut lieber ift bau ®ott. @d)onbcrger ber ©ottS*

30 fürd)t{ge man, ^at jm cl)e fo viel gelbS geben, bann ta^ er |m

geral)tcn ben dh mit juriftidjen renden onbünbig 5umad)en. 2)e3^

f,
gleid)en I)at ber (Sarbinal getl)an, ber jn bod), au^ ^4^abftlid)er

I
gewalt, ^ette mögen bauon abfoluiren »nb entbinben, wk bamalö

' im ^^abftl)umm ber braud) war vnb nod) ift. Gö W i^iefer

35 Doctor, WZ ein frommer (S^rift foÜ, alfo gebadit, ©Ott l^ahc

im ba6 vngelüd »nb fdiaben jugefüget jur ftraffe feiner fünbe.

Die wil er gebultiglid) leiben, jn nid)t barüber t^erleugnen, jum

falfd)en jeuge vnb lügner madjen. 3)ip f)ab id) l)ieneben alfo

^ur erinnerung von genötigtem ober ge'^wungenem eib angejeigt,

40 ba§ au* fold)e nid)t l)alten, fünbe »nb eine Verlegung ber

a)?aieftet ©otteg fen: in beffen gerid}te fol^e meineibige get)oren,
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baliin fie jr gewiffen oerHaget »nt) labet, ©arumm ob eß it>ol

önferer Dbevfeit ammt nid)t ift, barüber jurid)ten, fo fol bod)

no^ fte nod) jemanb biefe meineibige onn ©otteö »ered)tei' ent=

fc^ulbigen ünb vertl)ebigen tviber ©otteö gebott onrt gerieft,

$)u fott ^cn namen t>cittcö ^®5l^H<g5l bctitcö (Bottc^ s

ni^t mi^hvau^cn, "Denn ber ,^(S9iJR wirb ben nid)t »nge,

firaffct laffen ber feinen namen mi§braud)et. 3d) witl ^ie ni^t

n>iberf)olen n?a6 juuor gefagt mn ben loarfagern, gaucfiern onb

^errlidjen beraumten janberern t)nb fc^inar^fünftiern, bk fid) alle

bem teufet wiüig »nb furfe^iid) ergeben, nic^t allein nic^t geftraffet, 10

fonbern audj ge^anb^abet, begäbet t>nb gee^ret tt)erben, bey ben

^(S9ft9i(S3'i ju ^ofe »nb ju tifd)e finb, bie bod) harter fotten

geftraffet n-^erben bann bie wei)ber, barumm bap fie manncr finb.

^k mbdjtc mir jemanb einreben onb fprec^en, 2Bir gebene

JU ba0 eS »nred)t fei^, bap bie jauberer önb ©otteelafterer nid)t 15

über JU wenig geftrafft werben, ift eö barumm »nred)t, ta$ man
bie jauberinn nacb bem gefe^ 3)?ofi3 ^inri^tet? SIntwort. 2ln

bie burgerlidjen gefe^e SJJüfiö ift önfer Dberfeit ihm ünb in specie

nic^t gebunben, noc^ in biefem faü nod) in anbern, weber bi^

lafter noc^ anbere barnac^ ju ftraffen. 2BeId)e ©efe^e ben Suben 20

nac^ jrer art »nb gelegent)eit üon (bott befonberö gegeben waren,

auff ba§ fie öon anbern »olefern ein vnberfc^eibene poli^et? »nb

rcgiment fetten, baö alfo bleiben folte bif ber 9J?effiaö feme.

?Ra(^ bem er fommen. ift bie poti^ey abgetl)an »nb auffgef)oben,

ba^ auc^ bie Suben nic^t me^r bamit gel)alten fmb. 3ofep^ in 25

regierung beö £onigreid)6 (Sgi)pten, I)ilt be§ lanbeö gewol)nlic^e

gefe^e, madite eö nidjt auff feine mb feineö »oldeö weife. SBie

aud) 2)aniet, bep 5?onig6 in 33abt)lonien ftatt{)alter, feinen 9}?ofen

nid)t es;nfü^rete, barnac^ ju regieren, bleib bei) ber regimentß

orbnung bie barinn war. ^a bie Slpoftelen ^auluö »nb anbere 3o

ba^ (Suangelium I)in »nb wiber im ^eibent^umm, ju 9tom »nb

an anbern Orten prebigten, I)aben fte nirgent gera^ten ober

gebotten, bap man bie »origen tanb t»nb ftattrec^te abtl)un ober

enbern onb 9}?ofiö gefe^e bafür annemen vnb galten folte. ^aw
luö ^ie^ ober rei^ete nic^t ben lanböogt ©ergium in S»pern,35

ben er befert b^tte, ba§ er ben sauberer ßlyman ber jm wiber=

ftunb, tobtete nad) bem gefe^ ÜJJofiö. (^in febe nation ^at jre befon*

bere art, fttte wnb gelegenbeit, ba muffen bie gefe^e auffgerid)tet

»nb gefiirft feyn. 2llfo l}abm wir $i;eutfd)en etlidie gefe^e onb

gebreucbe, bie ftc^ mit ben gefe^en t)nb gebreud)en in ^rancfreic^ 4o

nidjt Dergleichen, onb bennoi biefe fc wol alf jene rec^t finb.
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2ßaö tiarff eö üiel wort? ©citeit bod) bei; i^nfei* Dbevfeit,

anbeve ^JZofu-^ fiiöung nid)t. ^ie ju »ertcbigen bie fdierffe »nb

ftrenge ivibcv bie armen »nfinnigen rDei)ber, muß ?!}?o|'eö baö

befte tl)un. 9}?ofei^ ^eift einen bieb ba0 geftolene wiber geben

5 buppel über aud) »ierfalt, bamit {)atte er gpbuffet : SSnfer Dber-

feit I)encft |n an galgen mt) nimmt iaß geftolene gut ju fic^.

Stielt alfo ber tkh für fie, bem fie ben ftricf an S^alß ju lo^n

gibt, vnb mu§ ber beftoiene feinet gut§ mangeln, babei) jn bie

Dberfeit ()anbf)aben [olte. Seffet wiber 9J?ofeg gebott {'^mt. 21.)

10 infünberl)eit ber armen biebe corper »nbegraben am ^ei^e bangen.

SDfJofeö fel^t, 20er bem anbern dn äuge ober jan au^fc^Iegt,

bem foll man roiberumm be^gieid^en t()un. S3et; Dnö nimmt man
gelb bafür, lept jm fein äuge ünb jan bleiben. 2)er^alben wer

gelt jugeben i)at, ber mag fo »iel äugen »nb jane auffd)lagen

15 alö jn gelüftet. 9J?ofeß gebeut, SSer »atter ober mutter fc^legt,

ober wer jnen flud)et, ber foü beö tobtö fterlH'n, ein »nge^or-

famer foI)n foü »on bem t>olcf gefteiniget werben. 2Bo wirb bi^

bei) »nö gehalten? SSannö gleid) bie Dberfeit it)ei§, tl)ut fie

niditö barumm. 9J?ofeö will, man foll e^ebredn'r onb et)ebrec^erin

20 am leben ftraffen. 3Bie üiel dürften »nb anbere 9tegenten jtnb

»nber bcn (Suangelifdien bie \^a^ tl)un ? QSon 53ifd)offen pnb

Slbten will id) nid}t fagen. Dann ir wefen »nb regimcnt, weil

fte ben el)eftanb öerfd)worcn, fan fol^ gefe^ nid)t leiben, fan

nid)t babei) befte^n. 3tem fein 3ub foU yom anbern Suben
25 wud^er nemmen. 3(^ mei}ne wir (S>!^riften I)alten bi0 gebott,

ba^ einer bem anbern ummfonft feil)e. "Die asyla, bie frei)^eiten,

fceren im 3übifd)en lanb, au§ ©otteö befebl etlid)e waren, önb

bie 5Bapfte bei; ynö bergleidien über tk maffe viel I}atten ange-

vid)tet, left «nfer Dberfeit au§ billic^en »rfad)en abgel)en. 3tem

30 ©Ott l)atte feinem üolcf burd) 9J?ofen ba^ fd}one nü0lid)e Subel-

jar ju l)alten »erorbnet, nemtid) ta^ ligenbe »nb »nbeweglidie

guter bermaffen »nb mit bem gebing müften »erfaufft werben,

ba^ jie im 3ubel|ar, weldjeö je ta^ fünff^igfte war, wiber an im
»crfauffer ober an feine erben fielen. 2)a6 ift bey önö ein frembb

35»nbefant bing. 3tem ber erftgeborne fol)n nam in ber t^eilung

mit feinen brübern jwei)mal)l fo üiel alp jrer einer. S^fum. p.

fammlet einer am (Bahhati) tage ^^ol^, ben ^eißt 9J?ofeö au^

©otteö befe^l fteinigen nad) bem gefe^e (Sgob. m^- 2Öaö ge*

fd)il)et bet) iniö an ünferem (Bahbatl) ober Montage üngeftraffet

l^tonber ber prebig vnb ©otteöbienft ?

5Seil aber bann je i)a^ gefe^ 9)?oftö oon ftraffe ber sau*

7
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beret) ^nfer Dberfeit alfo bewegt i>ub eDfevig marfjet bie ^eren
ju »erbrennen, folte fie ficö auc& beffen erinnern, ba§ jr gebür

jU t»erfd)affen in j'ren gebieten »nb bei) iren ontertbanen, waö
3)?o[eö banebcn georbnet ^at vnb ge()aUen ift in ber Sübifcbcn

^oli^ei) bor jnubereo fürjufommen, fie ju i^erf)üten. (gi^et fie t>nb 5

t^ut ha§ eine, fo fe^e fie and) ünb t^ut btv3 anber, baö baneben

gefc^et)en ift »nb gefAe^en foH. 2)5 3öbifc^ lanb war allent()nlben

ieberjeit t^oU ©otteö bienfteö, Iel)r t>nn opfferng, jucf)t vnb jwang^.

Slüeä vold mufte järlid)ö brei) mal ju Serufalem erfc^einen, ba^

gefe^e ©otteö ba I)oren »nb lernen, anbere orbnung jum erbarn lo

leben »nb guten fitten bienlic^ ba üon ben ^o^en ^rieftern »nb

eltiften empfangen. (So waren im ganzen Sanbe in allen rainrfeln

6i)nagogen ober Pfarren, bal)in ein jeber in bie feine alle Sabbat
tage fidj mufte ftellen, ©otteö wort ju I)6ren, ju betten, almofen

jugebcn : muften bie newen monatö tage »nn oiel anbere cere* is

monien f)a(ten. 33nb waren bie Pfarren alle wol mit Seuiten

beftellet, beren öiel taufenb waren in fo fleinem lanbe. Ü)?uften

barju bie finberbetterinn, wann bie tage jrer reinigung au§

waren, gen Serufalem reifen »nb ba opffern, mandje warlic^

einen langen raul)en weg, muften tk erfte geburt, wannö ein 20

fnabtein war, taljin bringen »nb mit gelb lofen, bie erfte geburt

von eim jeglichen üie^e ba opffern, ober mit gelb lofen. 3^t)eten

cfft gelübbe, war balb itn>a mit einer fünb yerfel)en, barumm

fic ba^in äief)en muften t>nb opffern. Xa ta§ t?olcf fo warb an*

gel)alten »nb gejwungen jum ©otteöbienfte, snb fo üiel Übung 25

i}atte, warö nid)t vnbillic^ bap bie, fo »on ®ott |id) jum teufel

fereten, I)art geftraffet würben.

2Ba6 gefcf)id)t in biefem fall bei) onö? 93iel borffer ftnbet

man ta gar fein ^4^farrl)err ift, etwa l)aben brei) ober rier

borffer einen ^43farl)errn mit einanber. 9Bie er bie aüe »erfe^en 30

fonne, ift su era^tcn, wann er gleid) gefc^icft ünb fleiffig ift,

bern bod} wenig finb. ?tiemanb weber mann nod) weib wirb

riermant, viel weniger gejwungeu/ in bie firdje ju gef)en am
<contage ober an anbern fei)ertagcn. 3)ie manner fül)ren bann

forn ober wein jur ftatt, ober l)aben fonft anberö ju tl)un, 35

ober fi^en in wirt6l)eufern fauffen onb fpiclen, ober ge^en fonft

vml)er fd)lin(fen. 2;ie wei)ber wafd^en, reiben, fleicn ba0 ^au0,

pieken ten fittel, wann fie bie ganöe wod)e im felbe gefc^affet.

kommen fie etwa im jar einmal al§ auff 2ßeil)ena(^ten ober am

Dftertage in bie firdje, fo fe^en bie im 5Bapftl)umm nur ba6^o,

gaucfelfpiel'^bie 9J?effe an, t)oren Sateinifc^e frombbe »nuerftenb*

iM
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lidje flefangc/ t)nn in ber prebig nicf)tö bann märlein ynb men?

fd)cn tf)ant, [o fie nid}t fd)(affen. Se» önö (Suangelifd^en ifi e^

ba^in fommen, bap t»iet ^favl)evrn meinen fie Ijahm jr ammt
trol »errichtet, wann fie ein ftunbe mit reben jugebrac^t ^ahm,

5 ünangefef)en wie fic^6 aiiff jre ju!)over fd)icfe, tt?aö fruc^t önb

beffevung ftc barnu§ [äffen. 3)?errfen nicbt bavauff tr>a6 für lafter

ftd) im üo(cf erjeigen, bnp fte jre prebigten ba{)in rid)ten, bie ju

ftraffen. 2)aber fommtö tn^ ber me^rertf)eil ber pfarrfinber oon

©Ott, üon feinem lüiüen, ford)t, ge^orfam, anrüffung gar nic^tö

lowiffen. 2Öie nod) newlic^ in eim (anbftättlein, ba id) war, eine

bürgert weib be» fed)^ig jar alt, ba fie fterben fotte, önb »on

einer »erftenbigen ©ottäforc^tigen nadjbarin, meiner wirt^inn,

vermanet warb, fte foÜ atle weltliche gebanrfen au§ bem fmne

fd)Iagen, fid) mit ®ott befümmern ünb betten, fprac^, Sie fönte

15 ni^t betten. §t(fo fubr fie ba^in wie ein ^eibin, ünb in ^imel

wie ein fu in ein meuß(od).

Xiarumm ift eö fein wunber ta^ ber teufel bei) fold)en

leutcn e^nwur^elt, fte aberglauben »nb jauberet) Ief)ret. (So greifft

bann bic Dberfeit ju, wirfft fte in bit t^ürn önb barnac^ inö

2ofewr, a(§ wann \ic bamit jrem ammt gnug get()an ^ctte. 3ft

gleid) al^ wann ein fd)ulmeifter feine fd)u(er, wann fie t>bel^5

get{)an, ftreid)e »nb juuor nid)t getc^rct I)ette wa6 »beitrat fc».

2öie man nid)t allein el)ebrud) »nb purere« foll ftraffen, weld)e6

bo^ leiber feiten gefd}ibet, fonbern aud) tanfee »nb anbern anlap

25 onb »rfad)e barju, üerbicten. 3ßie man nic^t allein bie biebe

foll ^enfen (wie bei) t>nö ber braucb, »nb für red^t gehalten

wirb) fonbern aud) tie fürfel)ung tbun nnn öer^üten, fo oiel

moglid), baö feine biebe werben, iaüm i>a^5 junge üolcf «^anb-

werde ober fonft etwaß lernen, bamit fie fid) erne^ren je^unb

30 ünb fünftig, ic^ai jnen aufffel)er, ba^ fie maß jnen jre eitern

geerbet, nic^t ommbringen, »nb wannö verfdiwenbet, bann nid)t

wiffen wo l)inau0, fid) auff ftelen begeben, »nb man fonft anberc

muffige buben in ber gemeine nic^t leiben foll. 2)enn nickte

tl)un, lel)ret hbi?6 t^un, fprac^ ber rodic 6ato : Nihil agendo

35 discunt homines male agere.

.f>ie acbte id) werben bie ^Jfegenten vnb Stifter fagen, 2öa6

bu fürgibft »on fird)enlel)r, juc^t »nb jwang/ fo im 3ubent^umm
gel)alten, bamit ber 3aubereD gewe^ret worben, ba3 ift fd)wcr

vinb »nö in unfern gebieten \>n\) regierung nic^t rool moglid)

40 xut^un. Slntwort : @5 ift fd)werer bann tcn Bender l)eiffen

ein t\}dl Werber au^füfjren onb braten. SSeil. bann biß nid)Jt
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gefd)e^en fan, baö \}aht\) fei)u vnb »orgef)en [olte bip (after 511

üerl)üten, fo roötlet aucfi bebencfen bap bie biüigfeit erforberc,

mit bei- ftraffe nic^t fo ^art m\b ftvenge jufa{)ren. 3u fcfjarff

macüt fd)ävng. 3^1 ^i^^ i'Cft)t ift unrecht, ^ßoüet bebencfen ob

aud) jv gct()an fo viel jr l)ettct fönncn »nb foüen tt)un, folc&em s

ünfni »nb fünb bev ünbevt^anen füviufommcn »nb juuerl)üten

:

ob eiüer üevfeumnuö »üb favieffiijfeit nü^t jum tl)eil ein ürfac^e

berfelbigen fei). Sluff bap jr nid)t eit»er felbö fci)u(b <\n jnen

ftvaffet.

3)iir jweiffelt nidjt tta^ etiidje, bod) ipenig, Dii^ter »nbio

ürtl)ei(fpred)ev in biefen ^eren fad)cn ein eyfcr ^aben »mm @ot*

teö cl)v gegen jnen. Slber man mup 5ufe()en, t^ci^ ber eyfev aup

rechtem yerftanb »nb grünblidier wiffenfd)afft bev fadje bt'rfiieffe,

mit betrad)tung wie tk perfonen gefdjaffen, \vk fie ju biefem

erbävm(id)en »nfaU »nb fünb geratl)en ftnb. (Si? ftnb gemeinlid} i5

arme alte weyber, mit betiimmevten ^er$en ünb oerrurften ftnnen

(njeld)e 33enücfung »nb üeninrvung ber fmne ficb bei; jrer »ielen

au0 junger »nb bofer fpeife üerurfadjt) bey benen fid) ber

teufet, a(p bequemen wercfjeugen, ^at angeben »nb ei^ngebvungen.

Xie fübren bavnad) ctraan anbere junge ireiber aui) an. Xenn2o

fie mei^nen, fie ftet)en \vo\, mücn ber^alben bie aud) jreö »vol-

ftanbö tVilf)^ifttig mad)en.

2)aö aud) et(id)e anfe^en(id)e lüot^abenbe n)ei)ber in biefe

^eren jal)! fommen, gefd)id)t aup falfdiem angeben, »el^cö ber

leufel alfo ju wegen bringt. QSann bie armen .^eren träumen, 25

ia^ fie etwa im tan^e ober iDoÜebcn fei)n, fo bilbet er jnen

ei)n, baf fte foldje wei)ber ta fe()en, r»on benen geben fie barnacfe

au^, fie fei)n aud) in jrer gefeltfd)aft, gerat^en aljo inö gefdirei),

werben barauff inö gefengnuB geworffen. 2^a finbet fic^ bann ber

cngel ber finfternup, bewegt fie mit fd)meid)eln ober mit fd)recfen, 30

Dap fte ftd) an in begeben »nb fic^ ju feinen genoffen befennen

Darju fommt bann ber 4pencfer mit ber fd)röcflic^en folter, ber

mad)t jnen fo bang onb tl)ut jnen fo wel)e, Da§ fte t>erjei}en mebr

a(^ fte wiffen, im juuor gefagt. Sllfo brauet man feine befd)ei'

Den^eit, ift feine barm^er^igfcit gegen baö arme, jämerlicfte, aber- ^5

wi^ige, »erfiH)rete ^egen gefdUed)te, ift eitel fc^ärffe ynb ftrenge.

33nb wirb ^ie in bem, bap bie S^ic^m eine bie anber melben

ünb anzeigen, nic^t betrachtet nod) bebad)t, \va^ ta^ rec^t ünb

bie billigfeit erforbere an einem anflägcr onb jeugen. 9iemlid) t)a^

man von jm nic^t anberö wiffe, bann bap er warl)afftig fei) 40

9^un aber i\t ja ber teufel, burd) beffen eingeben, »nb in beffen
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namen tie jauberinn nuff anterc befennen onb fte angeben, ein

offent(ic()er öngejwelffelter in aller weit ju allen idkn »erfdjviener

tügner, ja dn »alter ber lügen, tiM'e \n ber fol)n @otteg felbö

f^ilt. 3«ni anbern foll ein jeuge bem nict/t feinb feim, roiber

5 ben er .^euget. 9?im ift aber ber teufel, ber folc^er wei)ber gemüter

t»nb rebe regieret, nid)t allein biefem ober jenen men[d)en feinb

fonbern allen jugleic^ alfo l)efftig, bap fo er »nö in eim loffel,

mc man pflegt ju fagen, fönte ertrencfen, er ^olete fein fd)üffel

barju, ynb in eim augenblicf »erberben, er tl)ete e3. 3"»^ britten

10 foU ein jeuge ef)rli^ fei^n, ein guten namen »nb leumat l)aben,

!l)iefe tt>enbcr aber ftnb yerlcummbet ünb für e^rlo§ gel)alten.

3um t»ierten foll dn jeuge fein »ernunfft l)aben, nid)t finbifcf)

narrifc^ mn aberlüi^ig fet)n. Diefe weiber ftnb in jrem ftnne

oerrucft »nb ocrnjirret, ta$ fte nid)t iinffcn waj fie reben, fo tool

15 »on jnen felbö alf »on anbern, wie fold)eg ein jeber oerftenbiger,

ber nur barauff merrfet, au§ jr»n reben t»nb geberben flärlicfc

fpüret »nn au§ bem ba^ fie oft »ngejwungen frei)willig wiber

fxä) felbft befennen »nn räumen waä fd)aben5 fie tl)un fönnen

i?nb getl)an burc^ jre fünft. 3a, fprid^t man, fie ftnb etwan

20 fo t?oll hb^i§ gcifteö, ®ott »nb feinem wort fo grimmig feinb,

bap fie bem ijird)enbicner, in bem er fie t^nberrid)tet in6 gefielt

fpei)cn. ©ölte man foldie nid)t verbrennen? ©i) fo verbrenne

man aud) unbere vom teufel befeffen bie bepgleiAen t^un. SBelcöen

boc^ ber ^eOt^t (5^9?iftuö »nb feine jünger bamalö gel)olffen,

^5 aud) benen bie in jrer »nfmnigfctt bie leute befd)ebigten 9)?at. 8,

»nb mit benen je^t bei) »nö alle fromme (S^riften mitleiben

^aben, ®ott für fie bitten »mm erlofung »nb f)eilung.

2lud) fol man eim einigen jeuge ober angeber wiber anbere

nid)t glauben (!l)eut. 19) fie barauff inö gefcngnu§ werffen vnb

30 martern. Vni tesii neque Catoni credendum est. (£ine6 jeugen Wort,

er fei) fo glaubwürbig al3 er wolle, fol nid)t gelten. S5?eld)eö

weilanb in foldjem ^e|;en gerid)t »nber eim (Sbelmann be^ ?R.

nic^t bebacöt worben, tci ein weib ba3 anber angab, fie werc

mit bei^ jrer ^oc^jeit gewefen, ba fie jren teufel genommen, Ijcib

35 jr bie gülben fett angesengt. 2)iefe leugnete, fie wolle barauff

fterben, ba§ nic^t fo were: jene bejal)etö, wolle au^ barauff

fterben, baf fo were. «Sinb alfo bi\)\}t »erbrennt worben. 3a

wenn gleid) ^unbert folc^e wiber einen jeugen, fol man jnen

nid)t glauben, »mm je^ fo »iel erjeleten örfad)en mikn. 3cfe

40 jwar fan mi^ nic^t gnugfam »erwunbern, ba0 9tid)ter, ja ta^

jemanb ber nur etwaö »ernunfft ^at, wil gef^^wcigen dn Gbel*
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man, ber fidi ^at^gericßtä gemalt anmaffet, nic^t »erfte^ct ba^

ioldj ^Of^jeit out) fetrcii angeljengfen dn träum ober fonft ein

aberwi^ige einbilbung fer). 2)enn ^ettc man fie gefraget too bic

fette n^ere, I)ette fte bie nid)t gef)abt ju jeigen. 93nb n.iann jr

g(ei^ wac^enbe ber teufel [elbö ein fette l)dk gef^encft »nb an- 5

ge^encft, fo n^ere hk bod) nidjt gü(ben fonbern ttrvia ftröern

gewefen, nnc er jnen golb in fc^ooö gibt ba§ boc& moo^, äfc^e

ober baffen fcberbe ftnb. 2ßeit bem bann alfo, n^ie fan manö
bei) ©Ott vnb bei) frommen rec^tö erfahrnen nerantmortcn, ba§

man nicl)t befto weniger folcber wepber worte, angeben onb 10

jeugnuß lüiber anberc annimmt onb gelten le^t, t»nb baffelbig

nicbt in fad}en t)k gut önb e^r, fonbern kib »nb leben be*

treffen ?

Dhm I)ab iäi eineö francfen ©belmonö melbung getfian,

bem ein jauberer perbieffe, |n n?iber gefunb ju machen, fönte cö 15

aber nicbt. 2)iefer jauberer gab brei; wci^ber an, ta^ bie feiner

franrfb^it ttrfad)erin weren, »nb gebeerten berbalben bauon ju

lauffen, tt>o baö gefd)ebe, mochte jm nicbt gebolffen werben.

2lafjf fold) lieberlid) angeben left er, ber Gbelmann, fie greiffen

t»nb bem 5lmmtmann liefern. 2l(^ er fie aber nid)t überjeugcn 20

fönte, önb jr aduoc^t ober bei^ftanb erbiett, bap fte auff fo lofeö

bubenö anjeigung nicbt peinlich t>nberfucbt würben, erfannte fte

bie Dberfeit onfcbulbig, wie fte waren, ünb mufte ber (eic^t ünb

aberglaubige ßbelmann jnen, wie biüi(b, jrcr f^nia^e önb f(^a*

benö ein abtrag tbun, nad) ^e^fer (Sarolö be§ fünfften pein? 25

Hd}en geri(^t5 orbnung Die alfo lautet:

CrS foü au# bevn anzeigen, &te <tu# ber gau:

bevep obet anbevn füniten ma^t ,)u fachen ftd^ an:

mctffen, ntemctnb ju qefen({nu^ vbev ^einiidbev

fraf^e genommen , fonbern btefelbtge angemaßte ^o

toitbrfager t)nn anfleger fotten barumm geflraffet

werben. <£o audb ber !^tdbter barüber auff foldbe

ber tpa^rfager angeben ioetter furfiibre, foU er

bem gemarterfen toÜtin, fcfemer^en, tniurten Dnb
fdbaben abzulegen fc^ulbtg iet)n. 2Baö ^ic oon ber 35

wabrfager anjeigung gercbt, t)a& 'ift aud) oon ber jauberinnen

angeben gemei^nt, weil fic bebe »on glei^em geifte gcle^ret »nb

getrieben werben.

3Sber ta^ wirb in bem bie gerec^tigfeit t»nn bic gebür

binban gefegt, ta^ wann eine für ein ^ere gefcbolten wirb, fte 40

bann eine fei;n muß biß fo lang fte ficbö entlegt. Sie fan fte



[194-196.] oon jauberei;. 103

ober anberö, bann fie eö leugnet? Dem fctima^er »nb läftereu

gebürt, ta^ er feine rebe ben>e()re. Affirmantis est probare, non

iiegantis: ba^ ift, xvQx ein bing fagt v>nb bejahet, ber foüö erft

betoeifen, barnad) öerantivovte Dub ent[ct)u(bige ficö ber gegent^eil.

j aBann einer ben aubern ein bieb ober fd)elmen ]d)ilt
, fo foU

ber gef^olten nid)t el)e für foldien ge()alten, nidit feineö ebren*

ftanbcö entfc^t werben, bi^ eö beriefen, n)ie foldjeö baS natür-

iid)e red)t onb bie i?ei)ferlid)en alte t>nn netr»e fa^unge er-

forbern. 3Snt mei^lid) gerebt ift oom £ei)fer 3uliano : Si accu-

10 sassc sufiicil, quis innocens esse poterit? Ü^aÖ lautet auff XeUjd):

'^ii$ genug am angeben ül)n bewei§, wer wirb bann ünf^ulbig

|et)n? wem l)ilfft bann fein önfd)ulb?

5jiß finb jwar groffe mängel an fielen orten bei) biefen

^egen gerid)ten, ba§ iii gefd)weige, bap bie fold)e geriefte t)er*

15 walten ynb befi^en bamit ben Unglauben an anber leuten ju-

ftraffen, jum offtermal bie artitul 6^riftlid)ö glaubend felbö nid)t

fonnen ober feiten fpred}en, bereu glaube ftel)et auff jrem fpeid^er

»oU frud)t, auf jrem feller foU weinö, auff jrem fd)aö »nb

reic^tl)umm, in SSeftp^alen üp erm fpifer üul fornö, fetler »ut

2obeerö, Wimen »ut fpecfö, ftellen oul quecfe^. 2)eren üiete wiber

biefe wet^ber ei)fern, nid)t fo fel)r vmm ©otteS ef)r, al§ t»mm

' ben fdmben, tm man met)nt, ba^ fie ben leuten an leib vnb

gut sufügen. 2)ie oerle^ung ©ottlidier ?0?aicftet ünb e^r wenben

fie nur für jum fd)ein r>nb becfel freö jornö vnb rad}e wiber

25 fold)e weiber: im grunb ünb l)ergen i\i6 ber »ermeinte fdiabe.

2ßeld)eö genugfam babei) abjunemmen, ba^ man bie menfc^en

bie au§ armut, ober fonft, eim anbern etwaö t)on feim jeitlic^en

gut en^ie^en, grewlid)er ftraffet alö anbere groffere übeltl)eter,

al§ tobtfd)lager, beren corper man begrabet, biefer aber ^engt

^0 man fdjenbtlid) auff bi^ fie bie üogel gefreffen, t>nb bie ^unbe,

wann fie abgefallen, al^ fei; eö ein groffer fünbe, einem baö gut

nemmen bann iaä leben, ©twan hab id) dnm brieff gelefen

nid)t o^n öerwunbern »nn abfd)ewen, ben ein fauffmann bem

anbern jugefcörieben , barinn ftunbcn biefe wort: @i) fd)olen

Jsweten, bat ünfe fdjeep gebleuen Dö: be lube ftnb, ©abe loff,

geborgen, oel mel)r fi) ©ab gelauet, batt bat gub geborgen i>^.

2)aö ift, 3r folt wiffen bap önfer fc^iff ift ommfommen, bie

leute, ©Ott lob, finb erl)alten : üiel mei)r fei) ©ott gelobet, ta'^

ba^ gut errettet "ont) erl)alten ift. Mt foldjen reben geben ja

iobie leute 3uuevftel}en, baß fie gelb \>ni gut tl)eurbarcr »nb ^o^er

achten, a{$ ber menfdjen leben. 2öie iftö »ermiitlid? t)a^ folcfee
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abgottifc^c, wie $au(uS bie cjei^igen nennet, folten »mm ®otte6 ^
el)r eifern ?

]

3Snb bie wollen gefef)cn fei)n ^üter »nb ^anbf)aber benber

taffetn ber je[)en gebott, wiffen offt fo n^enig voa^ in ber elften

fte^et al§ in bev anbern. ^i)renö etwa von jrem ftattfc^reibcr, 5

ba§ in ber 35ibel gefd)rieben ftel)e: 28er @ottc6 namen (äftert, «
wie bie .^ejren, ber foü beö tobt^ fterbcn: baö gef)ore in bic

erftc tafel. 911^ wann bamit bie crfte tafcl fiirnemlic^ ge{)anb*

^abet t^nb befc^irmet werbe, ta^ man önwiffenbe, aberglaubige/

aberwi^ige menfdicn tobte, t>nb nidjt r»iel me^r bamit, bap manio
bie le^re, befe^re ünb jnen ^elffe?

2)a^ met)r ift, man finbet onber jnen, »nber tm diiäjtmi

bie nid)t glauben, ba§ ein @ott im ^immel, taQ ein (eben nac^

biefcm leben fci): wie ic^ von eim $farrberrn ge(}ort: ba6 fein

ffbutt[)ci§ offent(id) befennete »nb rljümete , (Sr glaube nid)t an* i5

berö bann ba§ ein menfd) ftcrbe roit ein üilje, »nb ^abt \m

ber^alben bod) nie nidjtö gemangelt. SBie folte ein foldjer in

yrt^eil »nn ftraffe auff ©otteö el)r fel)en ? (Sr öerbammt önb

üerbrent bie ^e^en »mm feineö pferbeö, »mm feiner fu willen,

bie jm gcftorben, »nb \)a^ jm ber «ipagel ba^ forn ^at jer?2o

fc^lagen, weldjeö fie gemadjt, wie er mc^nt. ©old)e, bie @ott

»nb fein wort ju liigner madjen, »nferer 9feligion ^od}ften vnn

legten articul, barauff ftc getaufft, barumm wir fiirnemli^

^.^riften ftnb, barumm wir atleö tl)un »nn leiben; uemlidl

»mm m\ ewigem leben, öffentlich leugnen, left man nid^t allein 25

»ngeftraffet, fonbcrn jie^et fic aucö »nb fe^et fte anbern für:

bie üerfü^rte tolle wepber muffen ber^alben fterben, bap fic jre

tauff »nb glauben nid)t gel)altcn, fa aud) mit ben müttern bic

»ngeborne finber, weld)eö grawfam ift ju ^oren, iä^ gefd)weige

SU fel)en. 2)effen bic Stic^ter biefc urfac^c ^abcn »nb fagen, so

Ouab CD quab füfen: wie ic^ \x>d^ bj in SBeftp^alen ge^

fd)el)en. ©ölten folc^c leute über leib vnb leben lU'tbcilen?

©onberlid) ge^etö in etlichen Sift^ummen mxn Slbteien, ba

man bem bud) Mallcns folget, mit örteil t>nn ftraffe bifer weiber

bcrmaffen ju, ba§ einer billid) jweifflen mag, ob eö rcdjt fei). 35

2)a filmen bie [Richter albere onerfabrnc leute, t)erftel)en m\}

wiffen yon bifer fad)c einer fo viel al6 ber anber, fo ttiel al^

bic frejc vod^ wannö ©ontag ift, wie man pflegt jufagen. T)er

?^ifcal ober anfläger öon wegen be0 S3ifd)op fte^et ba, wirfft

»iel tatein in ber anflag mit l)inein, fo wol ben riestern alö 40

ben beflagten »nuerftenblid). 2)ie meinen cö fei; eitel weip^eit
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ünb gerec^tiqfeit wa0 er fngt. !Dep9(eicf)en tfjut auc^ t>er 2lb*

uocnt ober fiirfpre^er, leld)en nur önb fptegelfecftten mit einander

fitrm öolcf. 2)enn e3 juuor dbereit befc^Ioffen, ba§ fie fterben

follen. ©0 eine jr öergid)t wiberrufft, fte [)aU hi^ onb icneß

5 au§ vn(eib(id)cr marter befant, fo fpri^t bcr ^iical, 2Ba^ einmal

befant babei) bteibtö. Judicialis confessio plurimi)m valet. (53 reime

fid) fo(d)er fprucö t)ie()er wie er n?olIe, tt)eit er Sateinifd) ift,

mu^ er gelten miber bie biüid)e bewerte regul ber 3urifien:

Confessioni raetu tormentorurn factae non Statur, nisi post tormenta

10 reus in confessione perseueret. \£)a$ ift, sergic^t burd) peinigung

gefd)een gi(t nic^t, e3 fei? bann ta^ ber besagte nadj ber pei*

nigung barauff beharre. Sllfo geringe achten bie gefeUen einö

men[d)en (eben : nlfo licberlid) Pnb wenig bebenden önb erwegen

fie bie orfadjen barumm man einen tobten fol: f)aben fein ge?

iswiffen, ift inen atleö red)t \v>a^ nü^et. 3n einem foldjen 53i^

f^offlic^en geriefet warb weitanb fürgeftelt ju 91. ein iüngling

POrt 18 iaren, ber leugnet etlid) bing, baö er in ber pein Per*

jäfeen featte. 3" ^^^ fpricfet ber »Bender, wiltu wiberruffen, fo

wil id) tii) wiber einji^en Pnb ftreden, bie Sonne fol bur^

20 bicfe fd)einen. <BU\:jit^ bepm ^ender fold^e leut feinö gefallend

ju foltern, fo ftnb bie fd)affe bem wolff befolen. 5lud? ju für*

berung foldjes gerid)tö ift ber ^ender befto williger, ftredet befto

treu(id)er, ba^ jme ber jauberin mann mit 12 ober 20 gülben

(obnen mu§, baö er jm fein weib oerbrent, mu^ fie aud) wol

25 fe(b5 au^füren jum feur. "Die rid}ter pnb prtelfpre^er ftnb auc6

5U oerbammen nicfet pngeneigt jrem ^errn jugefallen, weil bem

haß pierte ober britte tbeil beä mannö guter l)e{m feit. Db fte

aud) etwaö me^r alß taß ^ender ma^l bauon befommcn ba§

wei§ id) nid)t. 3ft bi§ redU fo befenne id} meinen imuerftanb

30 ba^ id) red)t Pub frumm nid)t pnberfd)eiben fan.

3a treiben felbö jauberep bep tiefen geridnen. 3" erforfcfeen

ob fte jauberinnen fepen, l)aben etlid)e biefen braud). Sinben

jnen bie red)te ^anb an ben linden fup an bie groffe jefeen,

onb bie linde ^anD an ben redUen fu§, werffen fte alfo brepmal

35 inö waffer. S'd)wimmen fte bann, fo ftnb fte jauberinncn, gel)en

fie 5u grunb ober finden, fo ftnb fte e6 nicfet. 3Sngea(ttet ba

dn T)nfd)ulDige im [indm ertründe, el)e fte wiber au^gejogen

würbe. 2öeld)er geift l)at eud) baö eingeben, lieben ^erren, ober

in weld)er fdnile l)abt jr baö gelernet? S3iÜid) fpottet man

40 eiprer, ta^ man eud) in biefem ben focfeen oergleicfet : 9Bann

bie ben fapun braten wollen, fteden fte in juuor in5 waffer, fo
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t^ut iv ben ivelberu au^. 3m bnd) Malleus, barinn bod) alle

erforf^ung ber |)eren, bamalö breuc^Iicfe, befd)rieben, finbe ic^

biefe fünft nid;t. !Darumm muß fie erft ober roiberumm in biefen

net)eften l)unbert jaren auffbra^t ünb ge(ef)vet fei^n, nic^t öon

eim guten meiftev, nid)t öon bem, ber feine ^riefter im 3uben* 5|

t^umm le^rete waffer juric^ten (^^Jum. ü.) bie »erbacftten el)e*

brecfierinnen bamit ju »erfucben. (§:\n^ menfc^en leib, fürnemlidj

wann jm I)änb önb füffe gebunben fmb, ta^ er ficö ni(^t regen

fan, wann er gleid) fc^iüimmen gelernet t)at, gebet ju boben:

galten in bie f(eiber ein weile auff, fo findet er bo(^ wann bie w
ta^ waffer burdj bringet. Schwimmet obn tia& ein fold)er leib,

fo ^clt \n ber teufel empor, auff baö er cudi in ewerm falf^en

voahn fterde, ben menfcfecn ommbringe thm fo balb tm on*

fc^ulbigen a(§ tm fdjulbigen.

2öe(d)en braucb üerme^nen etlid)e tk üd) gelehrt bunden, i^

juuertbebigen al§ natürlid) t>nn red)t. @agen, ber teufel ber bie

^eren burdj t^nb burc^ eingenommen unb befeffen, mad}e fie

leicbt mt) fc^wimmenb. ©leid) al^ wann er ein lufft were, fie

fiiUete mc dn blafe ober fadpfeiffe, nid)t m\ geift »nb ein cn;

leibli^ wefen were. Sieber, warumm muffen fte eben alfo »er* 2C

fcfcrendt v>ni) ni^t anberö, ünb je an bie groffe j€l)e ünb ni^t

an bie fleine gebunben, »nb bret? mal, nic^t jwet; ober öiermal

auffö waffer geworffen werben?

Stemmen aucö bie tauffe ju ^itlffe ^ubeftettigen jre mei#

nung. ©predjen, SBeil bie jauberinn bie yerworffen »nb t>er# 25

nid)tet baben, laffe fie baö gemeine waffer ni^t in fid), wie

tk ünfd)ulbigen. 2)a^ fold)ö gewi§ fet? erfennc man babei;, bj

fte nad) ber waffer probe jre f^ulb oerjä^en. 3d) fere bi0

argument ünb bcweip ömm onb fol meinö tbm fo ftard fein,

ia and) fterder, bann jreö. 3d) fage bie fcbwimmenben fmbso

»nfcbulbig, bie findenben fd)ulbig. !Dann weil biefe fic^ jrer

tauff b^iben ' abgetbon »nb geeuffert, will fie baö gemeine waffer

oerf^lingen: jener aber uerf^onet eö, l)elt fte empor alp ön#

fd)ulbige. 3)rumm wann man ben findenben mit ber folter

browete »nb fte peinigte, wie jene, würben jte aucb befennen. •*'

Sllfo beftebet jr beweip t^on ber tauff genommen, \vk fi^nee in

ber (Sonnen. 3Snb ba^ fie fagen, eö i)ahc biefe prob nie ge>

feiet, ift nid)t wa^r. SSnlang6 warb ein wcib ju 21. alfo auffö

waffer geworffen, ber oiel leut günftig waren, hielten fte für

from: erbeeten t)cn ^ender ta^ er jr bülffe, ta^ fie fünde. 40

(Sr tl)ut voa^ er fan, fie will nicbt finden, onb warb banno^
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oon bcr Cbevfeit ünfrfiulbig befunben ünb erfanf. 1)a^ no(^

me^r i]tf fte ftercfen önn reiben bie Dbevteit, ba biefe iraffer'

prob im braud) ift, bu^ fie babei) bteibe, vnb brübev ^alte.

93ef[er ftünbe eä jnen an, a(ö ^bi(ofDp[)cn, bap jle foldje leutc

5 bil'eö l)anbel6 redjt beri^teten, jie bauon abmanden (ab hac

populari inuentione, iit habet Dccrct :) a(Ö ÖOU einem nennen CV*

funbenen mi§bvnucfc Dem teufel ju fefnem morb bicn(id) : nic^t

•fcermaffen fteiff auff jrer einmal gefd)riebener wnb au^gei^ebeneu

mcinung beharreten, bie juuertebigen, andj aujf liberlid)e, Ieppifd)e

lonjeife, a(§, Sie ^aben gefe^en jauberinnen aupfiil)ren jum waffer

in eim groffen regen: in bem fte aber auffö iraffer geworffen,

ijaht bie Sonn gcfd)ienen: im wiber I)eimfabven l)ab6 wiber

, geregnet. 2)a6 i)t jnen ein wunber^eic^en ta^ eä regnet, önb

f^eint barnad) bie 6onne bamit ia ©ott anjeige/ bap fol^e

15 probe red)t fei) mm jm gefalle.

^d) aäik eö bafür, wann bie alte biüic^ oerbottene önb

abgegangene gewonbeit nod) were, bie oerbadjten mit einem

glüenben eifen ober fibenben waffer ju erfürfd)en, würben \k

i)ie and) auf jrer ^bt)ftca wiffen ju bewaren t?nb ju erhalten.

2oDber aucö beffen wiffen vrfadje anjujeigen, warumm ein er*

fd)(agener blutete, wann ber tbater barju fam, \vk fold)eö be»

»nö »or biefer seit uiel mal gefel)en, ünb für dn öngejweiffelte

Offenbarung bef t^eterö gehalten worbcn. 2ßann iiii aber ein

9tid)ter were, wolte id) (nad) ber lebv önb e^emvel beö für*

25 trefflidjen Suriften »nb weifen ^Regenten .^ippol. be SJkrfil)

barauff nid)t fuffen, feinen barauff peinigen, öiet weniger tobten.

3c^ weif eö, ta^ ein üngejweiffelter tübtfd)lager jum erfdjlagenen,

ümm fold)eö iuuerfud)en/ gcfübrct, jm bie ^anb auff bie wunbe

legete »nb er bocb nic^t blutete. 3" ber groffen gewerb Statt

30 3). in eim gaftmal erl}ub fid) ein gebabcr »nb balgerei), fielen

über einanber wie tk ^unbe, ftür^ten tifd) unb leud^ter omm,

fod)ten im flnftern, baf feiner raufte wenn er traff. (äiner warb

crftod)en, ber einen feinb ynber jnen l)attc, über ben fd)ret) er,

ber bettet jm getban. 2)ie freunbfdjafft flagt bm an, begert

35 er fol ben tobten anrüren, ob er bluten würbe. 3jiefer wiDert

-jid) nid)t foldjeö jutbun, aber boc^ mit bem gebinge, er blute

ober blute nid)t, baf nicbt barnad) geurtelt werbe. (S5 wolte

. aber bie Dberfeit weiflid) onb fürrid}tiglid) fold) anrüren onb

crfarnuf nid)t geftattcn. 3ft meineö erad)tenö fold) bluten

40teufelö gefpenft önb betrug, ber foldiei^ bei) ünö ünb etlid)en

anbern i)at eDngefül)rt, bauon bie alten Suben, ©riedjen, 9?ömer

I
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iiic^tö ge\t?ufi, ftntemal man in jren büc^crn nid)t bauen lifet,

tt»eber in ber 33ibel (fürnemlic^ 2)eut. rrj ta folc^e erforfd)ung

ftatt ^ette gehabt) nod) bei) anberen, bie jwai* folcl)6 al§ ein

miracul, infonber^eit bic pI)i(cfopl}i, nict)t üei-fd)n)iegen fetten bie

auc^ Diel geringere binge bann bi§ befd)rieben b^ben.

(Bin natürlicbc jimmlidje onberfudiung war bie, n^eldic jener

SBelfc^en diiiikv 511 '??. braud)ete. 5Snber etlid)en war ein m^
befanter tobt[d)Iäger. !l)ie Ie§t er alle für fid) fommen, l)eift ein

jeben bie bruft blöffen. ®ebet barnac^ »mm^er, greifet eint

jeben mit ber «g>anb baran. ^ommt ju einem bem jappelt t>nb w

floppet ba§ ^er^ für anbern. 3« t»em fprid)t er, bu l)C[\t^

getban. !l)er befent alöbalb. 2)cnn baö vnrünnge gewiffen

macbete jm ba6 ^er^e onrütvig. ®oId)e erforfd)ung ift redjt,

I)at yrfacbe in ber natur, wie aud) Äonig (2a(omon bie beöben

mütter bie i>mm bas lebenbige tinb »mm ba§ tobte finb jancfet«:n/ 15

entfd}eibete, iij 9f{eg. iij.

(So ber teufe! ber in ben ,!^eren ift, mad)et baf fte fcbwimmen,

fo frage id> tiii, warumm bie jwet) taufenb fäw CiOJarc. ü.) in

benen fecbö taufent teufe! waren, nic^t aucb fcbwummen, fon*

bern funcfen rtnb ertruncfen, bie bocb von natur fdjwimmenao.

fönten? 9Zid)t ba^ wefen ber geifter, baö in ^en leiben ift,

macbet ba^ fic fcbwimmen ober fincfen, fonbern ber wiüe t»nb

frafft ber geifter t^utö, fo »ie! »nb fern eö jnen ®ott »erbengt.

'Xie ^e^en erl)eben fte, bie 3?id)ter bamit jubetriegen onb ju be#

wegen ba§ fte fte tobten. T)ie faw \:j(ihm fte oerfendt, ben leutenzs

bamit ju fc^aben, onb »nfern ^@9t9i9l S^üiiftum öer!)aft gu

madjen. 3ebod] fommt biefe »njimlidje teufeüfdjc wafferprobe mit

ber ^eit bei) etlicben in abgang, ba fie juuor al§ gewi§ vnn

önfebibar gebraudjet warb. 3d) wci^ ba^ weüanb au§ ber

G^an^eley ju (Sieue einem SBeftfelifdjen 2lmmtman befoien worben, 30

er foUe ben jauberer ben er auffö waffer geworffen, onb weit

er gefcbwummen, fd^ulbig üermeint ju fein, !o^ liiffen, »nb ft(^

f)infort fo!d)er erforfc^ung entbalten.

(So beiffen aucb ein tbeil 9tid}ter ben ^e^en bie fieiber

enDern, baö .^aar abfcbereu/ a!^ wann bartnn jre frafft werc, 35

wie in ©amfonö b^ar. !Der ^encfer begcuft fie mit weibwaffer,

ober mit tauffwaffer, ba§ fte oerjaben. 2lud) fagt man ber

teufe! b«be jnen jeicben ünb mable in bie l^ant iMiber bie arme

»nb anberöroo t'ci man fte nicbt gern fucbet gebrudt, babe» man
fie fenne. 2)auon bie 33äpft!id)en ^egenbrenner üor f)unbert4o

jjarcn, aucb nicbt gewuft: wie in jrem bud) Mallcus jufe^en. 3«
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Dem iit jneii baä ein anjeiijiincj ta^ jie jaubevinnen finb, fo jic

md}t it?etnen. 2l(^ wann jneii allein ünb nid}t auc^ anbern

jungen t>nD alten, inennern s^nb weibern, folcfeeä begegne entirebev

»on natuiv wie ic^ beren etlidK gefel)en I)abe, ober »on on*

smeffiger traurigfeit i'tnb anbern jufallen. gürm gerif^te muffen

fie t»on ben 9tid)tern abgetuenb ftcl)en, auff ba^' fie benen mit

bem geftdjte ntd)t fcfeaben (ift wunber t^a^ fte bem üolcf, baö

fte bann anfdiawen nid)t fd^aben) \kt)m ba in jübern, \r»erben

au§gefül)rt auff fardien, bamit ik t>m erbboben n{d}t anrüren.

!l)enn fo bao gefd)e[)e, fo fämen fte bauon, önb t()äten groffen

fc^aben, richteten gro§ i^nglücf an. 3ft neulid) im 55iftl)umm 9?.

gefc^e^en \)a^ }tdj6 foldje weiber au^gefurt jum feur auff bre^

fard)en, für bem jcbem jwen baivren giengen mit fren fpieffen,

bie fte (Sreu^weiß üerfdu'cndt jufamen l)ielten, ben teufelen in

5 ben t^e^en bamit ju it)el)ren fd}aben äutl)un : bie boc^ im fewv

rieffen, ^(S9iJR in beine ^änb befcl)l id) meinen geift.

!l)ip ift eitel aberglaubig betrüglid) bing, ünn barumm jr

anbere ftraffet, ba^ begel)et jr felb^, n^ollet fünbc mit fünbe »er*

treiben, taQ ift, brecf mit brecf abanifdjen. 21>elc6c'5 aberglaubenö

,
nid)t allein jr felbä muffig ge^en follet, fonbern aud) oerfd)affen,

ta^ ti([§ gemein oolcf bauon iniberrid)tet önb bavon abgcmanet

würbe, fo bie ^rebiger jr ammt nid)t t{}eten, t)a\m fotd)eö

jut^un fürnemmlid) gebürt.

2lud} betrieget jr eud) felbö mit bem, ba^ jr me^nt vnb

15 ^altö für ein anjeigung, jr tl)ut ben .^eren red)t, ba^ jr fie

tobtet, weil fie alle jrc frafft verlieren, fo balb fte in ewer

«^änbe fommen. Jöaltet jr fie bann frafftlop, warumm laffet jr

fte bann ben erbboben nic^t anrüren? warumm fürd}tet jr eud)

für jnen? 3re vorige üermei;nte wircfung ift alle »om teufel

0 gewefcn, nic^t üon jnen felbö. '^ad) bem erö nun ba{)in mit

jnen brad)t, ba§ fie getobtet werben, oerleft er fie. Xmn bae

wolle er ^aben, barumm l)atte er alieö getl)an, gefd)il)et jm ge==

fallen an folc^en branbopffern, fmb jm ju füffem gerud^ pnb

ift nid)t wa{)r \via§ 9Z. in feim «g)egenbud) gar Pnbebac^tlid)

;5fd)reibet, bem teufel gefd)e^e leib vnb wel)e tavan ba^ man jn

feiner biener »nb btenerin beraubt : barumm foll man jrer befto

niel)r ümmbringen. 2)er bod^ im\ luft mt) freub buran i:)at, ta$

»jie verbrennt werben. 3« bem enb l)at er fie Jm anl)angig ge--

mad)t. @efd)il)ct jm mit fold)er radje fo wel)e alö bem frebö

j ben tk fc&neiber in bie bad) wurffen vnb erfeufften. 3ßürgen

t^ut jm wol, au^ feine eigen biener, mk jenem ^encfer ber mit
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luft feinen fnec^t er^ieng. 'Da6 ift bie »rfad)c t)n§ er jncn bann

nidjt mefir beijfte^et, ftd) iver nid)t annimmt, nic^tö barumm

t^ut, ftc SU erretten. 2)erI)aH)en foüet t?nb fc.met jr barau^

nid)t fcf)Iiffen, baf jr jnen rerf)t t{)ut mit tobten.

3d) ^alte eö mit benen, bie ba meinen, e6 fei? üiel biüic^er 5

glimpffli^er, mäi S^riftlic^er jauberei) alfo ausrotten, ha$ bie

^farr^errn ba§ öold üon biefem teufelö betrug ynberriditen,

barfür warnen, bauon abfc^recfen, mit anjeigung wie groffe fünb

eö fei), waö jncn in »nn nad) biefem leben barauf entfte^e.

9So fol^eö bei} et(irf)en nid)t »erfienge »nb Dermerrft würbe, ba^ lo

fie nid)t befto weniger bamit r>mmgiengen, fo foU ber $farr^err

fte ju ftd) beruffcn, wollen fie nid)t fommen, fo nemme er ben

@d)ultt)ei§ SU ^ülffe, »ermane fie baf jte bep bingeö muffig

get)en, bie prebig »nb ben ©otteäbienft fleiffig befud)en, laffe fte

ben ©tauben önb ba6 QSnfer »ater aufffagen: fönnen fie e6 is

nid)t, fo f)eiffe er fie über etliche jeit wiber fommen »nb auff*

fagen. SBöüen fie cö nid)t lernen onb beö ^eyenwerdö ft^

euffern/ fo ftraffe man fte »mm gelb, l)aben ftc eö nic^t, fo

fe^t man ftc ein weil in feffig ober ftcUe fic in oböbieb forb

ta^ fie inö waffer fallen, laffe fie ben fd^anb mantel ober bie 20

fc^anbfteinc tragen. 3ßan ti^ »nb bergleid)en nid)t t)ilfft, fo »er«

weife man fte bep lanbö. 2)enn eö gebürt ja einer (S^riftlic^en

Dbcrfeit ©ottcö oerac^ter »nb tjerleugner »nb bem teufel offent?

lid) sugetl)ane »nber jrem »olcf, gebiete »nb ^errfdjafft nic^t

jugebulben. 2)erer fiirnemfte 9J[mmt ift, bie »nbert^anen su25

©otteö erfanntnup , »ere^rung onb bienft ju erjifjen »nb ju

l)a(ten. 2Qie ber el)rfam weife Otbat ber ftat ^. etwan löblich

tl)ete 5U ben jeiten ba man aup 2). Sut^erö le^r anl)ub tjom

glauben ju prebigen r>nb gemeinlicb ju reben. 2)a waren in ber

ftatt etliche burger maier, golbfc^mieb, »nb bergleic^en bie aup ä

mutwillen »nb »ppigfeit ftd) offentlid) l)oren lieffen »nb rpmeten,

(Sie wuften uon feinem glauben, empfinben onb fetten feinen

bei) ftd). 2)iefe würben, mc billid) »nb (S^riftlic^ au§ ber ftatt

vertrieben, wolle bie Dberfeit fol^e in jrer gemeine nid)t ^aben.

^ette fte obgemelten (5d)ult^ei§ in jrer gcwalt gel)abt, ber fterbena

wolle wie ein fu, fo wer jm oI)n jweiffel be§gleid)en gefd)cl)en.

2)iefer wei)ber groffefte übeltl)at barumm fie fürnemlic^ bc*

fd)ulbiget werben, ift ber abfall »on ©Ott. 2)er aber wirb ge*

büffet vnb »ergeben burd) erfanntnu^ beffelbigen, i)nb burc^

wiberferung ju ®ott. 3« weld;en man jnen jeit ttnb weile 4
^

laffe, tobte ftc nid^t in jren fünben »nb »erbammlic^em ftanbc.
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SBer trei^ wann ünb wo foId}e befferung ein mal gefdje^en

I
möcfitc. iSlit antern mi^t^atern f)at6 ein anbere me^nung tonb

geftatit. 3)a ge()et bie gebiirlic{)e »erbienle ftraffe für fti, fte

t^un bu^ ober nicfet. 2Bie id) etn^an einen Hofnarren ju ^eibcl*

5 berg, ber eine morb begangen/ f)aht feigen rieten, ber fic^ im

au^füren an feine (el)r önb vermanung beS i^ircöenbienere*

tt)oIte feren, fpottete auc^ fein, t?crmeinte mit foldien narrifd)en

gebärben bauon ju fommen. 2lud) ba er nun auff bem raben*

ftein ftunb, »nb jm ber fird)enbiener baS gebet fürfprad), gtiffelte

10 er jm ju, ftrecfete bie junge gegen jm au§. Sn bem fd)legt jm

ber .^encfer nid)t befto weniger ben fopff ab. SJoIte man jrer

ber^alben üerfd)onen, ober bie ftraffe verji^en, fo würbe fein

mi§t^eter geridjtet.

3ur jeit 2). Sut^erö »nb ^^^ilippi ^ielt fid) ber fd)war^'

I

isfünftler Sauft, wie obgemelb, ein weile ju Wittenberg: ba^ lie§

man fo gefd)e^en, ber Hoffnung er würbe ftd) au^ ber le^r,

bie ba im fd)wang gieng, befe^ren t»nb beffern. 1)a aber baö

nic^t gefc^a^e, fonbern er aud) anbere yerfüfjrte (beren ii} einen

gcfannt bamalö alt, mit eim üerfrümmten maul, wann ber

j 20 ein .^afen wolle l)aben, gieng er in watb, ba fam er jm in

bie ^enbe gelauffen) l)ie§ jn, t)m %an^i, ber g^ürft ei)njie^en

in gefengnuf. 2lber fein geift warnete jn, ta$ er bauon fam.

SSon bem er nidjt lang barnad) grewlic^ getobtet warb, al$ er

jm üier onb jwen^ig jar gebienet l}atte.

25 Slucö war ein ©tubent ta bei) boctor ®. 9)?. ber foff »nb

fpielte lieber bann er ftubirte. ©a eö bem an gelb mangelte

mn einö tagä an^ bem t^or fpa^iertc in fd)weren gebanden,

wk er mod)te gelb befommen, begegnet jm einer ber fraget,

warumm er fo traurig fei), ob jm gelb gebred]e? (Sr will jm

30 gelbö genug üerfc^affen, fo fern er ftd) jm ergebe t>nn üerfrbreibe

ni^t mit binten, fonbern mit feinem eignen blute. (Sr fpri^t,

ja. ^olgenbS tag6 ju beftimmter ftunbe fommen fte ba wiber

jufammen, biefer bringt bie ^anbfdjrifft, jener ba6 gelb. 2)er

2)octor v>ermerrft ta^ er gelb l}at, oerwunbert ftd) wo eö ^er-

asfomme, weil er wufte ba^ jm bie eitern feinö fd)irften. 9Zimmt

jn für, erforfdiet wo erö genommen l)abe? (Sr befent wk t6 fei^

jugangen. ieffen erfdjrirft ber boctor, flagtö 2). 2utl)ern »nb

anbern, bie berüffen ben (Stubenten ju ftd), fc^elten önD lel)ren

in wa^ er t^un foU, bap er üon fold^er öerpflid)tung lo0 werbe.

40 Selten für jn ju ®ott, trofeen ben teufel fo lang, ba^ er bie

^anbfc^rifft wiber bringt. Silfo warb ber Jüngling bem teufel
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miß bem ra^en tjeviffen, inib erbalten t^nb tr>iber ju ®ott gebracht.

SBavb nid)t jur ftunb ja : ben t^unt t^nb barnad) inö fewer gelegt.

3Sov fünff^ig faxen n?ar ju 9Zürnbcrg ein feiner anfeuern

lieber burger, ju bem fommt ein onbefannter gaft (obö ber

teufel gewefen fei), \x>d^ id) nid}t) lag et(id)e tag be^ jm jur 5

^erberg. ^um abiä)dt) fd}enfete ber bem it>irt eine cn^ftalle,

lebrete jn n)ie er barau^ erfunbigen folte tt>aö er ju wiffen

begerte. !l)er braud)et fie alfo etlid}e jar, biß er fi^ le^Iic^

bebencft, eö werbe nic^t gut t^un, ®ott werbe jn barüber ftraffen.

^Bringet fie in eim feiben tüdjlein, barinn er fte empfangen, 10

bem fürtreffe(id)en mann Sajaruö Spengler (ber i)ai> Sieb,

^urcb ^2(bam!$ faU, gemad)t) bes Dtat^ö can^ter, erjel^et

bem, wie er barju fommen, weldjer maffe onb wie lange er

fie gebraud)et l)abe, üiib nac^ bem er fic6 bebac^t, ta$ eö

teufdö wercf fei) onb @otl bamit erzürnet Ifabe, übergebe er fie 15

jm bamit ju mad)en n\i6 er wolle. I)er lobet in berwegen

nimmt fte ^in, jerfd)lec6t fie ju ftuden, wirfft fie fammt bem

tüd)lein inö «gjeimlidje ©emad). 3Berflaget jn nid)t bei) ber

Dberfeit, war jm genug, baß er in fic^ gangen ünb beß teufelö

wercfö fid) abgetban l}atte. 2)iefen erempeln nad) folte man fkiß 20

anwenben pnb ftcb bearbeiten, me^r fold)e Seute ju befe^ren

önb ju beffern bann ömmjubringen onn ju nerberben.

2l?an tbut wavlid) ber ]ad) ju r>iel, t)a^ man bic arme

»nftnnige weiber fo greulich tobtet, wann fie ficb gleicb wiber

JU ©Ott beferet ünb fonft nic^t beö tobtö werb begangen baben. 25

33efennen, fie ^aben einem dn falb ju tobt gejaubert: einer fu

ober menfcben ein lumpen in leib gefd}offen, ta oon fie francf

worben ober aud) geftorben: fmb jum tanöe gefahren, l)abm

mit ien teufein gebulet 2c: SBelc^eö aüeö jum tf)eil nur ein

»abn, jum t^eil onmoglid) ift. J^er^alb fold)e befantnu^ im 30

geriefte ni^t befielen mag, laut bife^ bewerten fpru^, Confessio

contra naturam impiigiiatur : 35ergi(^t wiber hk natur wirb wiber*

fochten. 2). (Safpar 2lgricola dn alter geübter wol erfarner

Surift (Professor juris Canonici) in ber 3Sniuerfitet JU ^eibelberg

befennt, er wiffe nod) nid)t rta^ ber weiber, tk man «Öegen33

nennt »nb öerbrennt, tl)un »nb oerwirdung fei;, barumm fönne

er fein fentenö bauon geben, ober ortel in folc^en gerieften feilen.

?£)enn ba^ man fagt, jr übelt^at, fei) funt au§ jrer felbö be*

fantnu§, barauff antwort er, tk fei) jrrig, fomme auß aberwiß,

f^ahi hin itatt, fei) nid)t barauff ju geben, barumm ha^ fie »n* 40

moglid) bing »erjagen.
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So bann bermaffen und) gelerte »veife nuinner an biefem

l}anbel jroeiteln, jreii omievftaiit» befcnnen, waö fo(ten anbere

vngelerte, einfältige leut 9tid}ter i"»nb »rtelfprec^ev tanon »erfte^en:

Die nuv jrem initriffenben cifev onb ber gewont^eit folgen?

5 Xavumm were e6 ju jr»ünfd)en, ta^ tk {)of)e Cberfeit bev

iad)C felbö gritnblict) nad)bäd)te, ein ei)nfef)enö ^ette, folc^e gerid)te

üerftenbigen, erfahrnen, befd)eibenen mannern befiiie, ober wo
man bie nic^t l^aben fönte, ta^ ta an^ ber Gängelei) ta^ ort()eil

würbe f)ingefd)irft, n)eld)e ein gemein formular l)ette nid)t allein

10 non 3uriften, fonbern aud} mit ra^t »erftenbiger !I^eo(ogen/

weil eö eine geiftlid)e iadjc ift, vnb aucö ber 2lr^et, ilntemal

nac^ art ber comple^ion "onb nad) tm sufaUen be^ gemütö ber

rcufel bie leut in bi§ ]dn ftricf bringt, gefteüt wcre. 3?nn taß

bie (Stette ynb gemeinen ünb bie r>om 2lbet bie .^alögericfctö

15 gewalt i)abm r>nn feine gef(^icfte ^^Jerfonen, felbö bie fad)e nidst

i:erftel)en, fid) l)ierinn ra^tö befragen bew Q^niuerfiteten ober fonft

ber wolbeftelten confiftorien t)nb fd)offenftiilen. Q3nb folten bie

2lveet nifbt I)iet>on außgefdjloffen t»nb ju jrem ^arngla^ gewiefenn

werben, wie etlidie ftol^e oermeffene 3uriften mei^nen »nb t^on

20 jnen reben. (Sine frunrff}eit ift Lycanthropia, ba^ dn menfc^ jum

wolff wirb, »nb Tncubus, tia'^ einer im fd)laff getrucft wirb alö

wenn einer auff jm lege 'ont) anbere bergleid)en ei^nbilbung,

barumm gel)ören 21röet barju bin fie vertreiben, nid)t ber

^encfer.

25 Gin foldje fafeung l)aben gemad)t inib l)alten in jren lanben

bie loblid)en (Sl)urfürften ^-Bfal^grauen am JR^ein, bie lautet t^on

wert JU wort alfo : '211^ ön§ anfangt hafi fid) etiid^e

in tynievm (anbe, t>nb auch bavan gefeffenc tjubet'-

flehen foUcn ^aubevep gu treiben ^ teufel ju be--

30 fc^tt»eren tjnb tvai)v |u fa^en, babutcb önferc ünbcts
tbanen nicht aUetn in t^nnti^en Soften, fpnber auch
)um aberglauben gefii^ret, aud^ bi^toeilen ehtiid^e
ieute tu bpfen öcrbadbt t>nb fäifchlid^e t>ei(cumb:
bung t>nb bc^tg ixefei^t tuerben. ^ann nun bev-

35g(et%en teufeltfcft füvhaben mit jauberet^, fegen,
toarfagern öub anbetn foid^en für @ott Sem
»^(?3^reu ein greuel in betfiget fcbrifft unb allen

rechten evniiiich i)evbotteni bemnad) gebencfen tviv

alle sauberer, ttiarfager, teufeB befcfttuerer, fegner
40 t)nb anber bergfeicben abgptterer in öuferm ©bur--
fiitflentbumm nicbt jugebulben, fpubern bieielbi^en

8
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vnferd (ciitb^^ fo fern fte t>on foldb^m ttngpttitcben

ttiefen ntcbt ahüehen mürben, llracfö jju t>ertoctfen,

vbet tm fall an (et^ tinb le^en juflraffen. ^tr
mpUen aud) ba% folc^em teufeltfdben tvaviat^en,

babuvdf etwa t>nfcbu(bt()e (eute bv^U^ tierleumbbet s

t>nb tn fcbaMtc^e av^wvhn (^ehvad^t, nidyt t^e^lauhet,

barauff tn redeten ntdbt erfennt, fonbern al# t}w

uerfdbammte lü(\en gehalten ttierben. ^nb foQen
t^nfere tinbertbanen, bte hi^hev au# fürtvt^ ober
dber^Iauben ju folcben tuarfagern, jauberern t>nb lo

fegnern tn pber «tufferbalb unfern f^ebtete^ «^elauffen,

fifcb füvha^ beffelbtc^en c^enl^Itcb entsaften, ^nt fall

aber etn<r ober mebr btcrüber t^ngcborfam erfunben,
ber ober btefelbtge, tnanm^ t>nb tvetbd iierfonen,

foUcn nach <)ele()enhett ires t>bertrettend unb irer 15

^erfon halben ernllltcb nttt bem tburn ober fonfl

geftraffet tperbcn. ^0 mit bie ^^sfal^qräffifctie la^unq.

2)a3 ift glimpfflid) mx\> befcbei^benlirf) gefteüt, wann fie bep

trcfcnö abfte{)cn, und man jnen ocrjei^en unb jrer »erfcfconen.

(Stimmet übereim mit bei* alten (?.^riftlirf)en fa^ung 6aroli 20

9)?agni, (Sarolö tie§ groffen, bep erften ^-eutfdjen ^ei)ferö, Da er

gebeut (In conslilulionibus cccle^-iasticis et ciiiilihii-) l^aö tttatt

folc^c tcutc ctfnipevve, ber bifd^off fie fletffig »erbörc
vnb t>erfuc^er bift ftc jre fiinbe befennen t>nb befferun^
»erbeiffeii. ^nb foll, ipvic^t er, bae ^efeu^nuft alfo 25

gefd[)affen t»nb ba^in «tertd^tet fet)n, ba^ fte ntcbt bartnn
t»mmfummeit, fonbern fromm tinb bctl baburd^ toerben.

5Bil nid)t t>a§ man fie in finftere tt)ürne lüerffe, barinn fte )ida

fe(bö »mmbringen, ane bei) »nö geiiti()et. Diefer billiqfeit bat

nen?lid) ein Suvift ein grober granfamer papift ein Jr^nöo^, 3o

(ünangefeben ta^ ßaroluö aucb ber S'ran^ofen i^cnig genjefen,

mit audj jnen bip gcbctten t)at) gar wnb ftracf^ jiiwibcr ge-

fdjvieben, man foü ber ^^e^*en nidjt »erfd}cnen, mann fte gteid)

buffe tl)un. 2)aö bemeifet er alfo. 3" ^^ «§ einer am frei)tage

fleifd), ber wie ein fe^er ^atte t)a6 leben rerwirrft. @r t[)et buffe, 35

mufte gleic^wol fterfcen. 3)oc^ gefcbaf^e jm bie gnab, ta^ er mit

bem ftrang i^nb nidjt mit bem fewr gerid)tet warb. 3ft ta^ nidjt

ein gefcftirft argument, inib ftarrf beweiß? 9teime bic^ bunbfc^ul).

3Bel)e x>m fefeern (Dafür er vnö t)e(t) wet)e euc^ l)e^en wann
ber f^wevt, ftricf, waffer, fewr, wiber »nö vnn eud), bie wir 40

jm gleich gelten, braudjen möcbte. 35nb ift jm nic^t genug, bap
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er für \idi alfo UMt>er bie ^crcu wükt, fontein fd)i(t and) ver-

meffentlict) für jauberer alle tk eö mit jm nict)t I)alten.

9luc() fai^t (jemelbte ^^^fal^qräitifclie fn^uiuj, bic ju ben tvar*

frtc|erri laiiffeii foUen mit bcm t()urn qeftraffet, fagt iüct)t, foUen

5 qetöbtet werben, »iiangefet)en ta^ *i)3?ofeö ta^ qebeut ? X^enn

meil ti^ fo ein l)o()e, fcöwere, jn}eiffel()afftiäe, buncfele fact) ift,

tt)ut man recfjt baran onb ol)n qefat)r, ba^ man met)r ber mi(*

figfeit bann ber l)erte vnb fcl)erffe folget, (iin feiner menfct)lid)er

fprud) wnb regul ift biefer, 5>ai^ bcffer fe^ geben fd)u(btqe

10 (o# fprcc^en, bann einen t^nfcbulbt^en t>erbammen.
^iJnb berl)alben ein önmenfci)lict)e rebe bcrn, hk \id) nici)t fcfiewen

ju fagen, eö fei) an ben armen, alten, iniüfecn wet)bern wenig

gelegen: eö werben a(fo ber effev befto weniger vnb tau' brot

wolfeiler, jre graufamfeit bamit ,^u ringern inib ju bemäntelen.

15 Xarumm jr .!^(S9ft3t69t meffiget in biefem gerid)te inib in

biefer ftraffe wa^ ju t>iel, »nb beffert waö vnredjt barinn

gefd)i()et, wie ewer etlid}ß je^t nid)t fo gel)lid) vnb leiditlid) bie

biebe laft l)encfen (üngead)tet, Si (juis (|iiiii(|ne solidos, k.) wie

ewer i-^orfal)ren getban, bieweil jr nid) erinnert, eei fei) ju l)art,

20 ba§ man einem barum baö leben nemme, tia^ er feinem necbften

ein wenig jeitlidjö gutö auB armut I)cimlid) l)at abl)enbig gemad)t

^a^t eud) bie langwirige gewonl)eit l)ie nid)t an l)inbern. !2)enn

wie jr wift, n^a^ l)unbert jar »nredjt war, ift nie fein ftunbe

red)t gewefen. 33nb gewonljeit ift nid)t allwegen warl)eit. ^}J^^n

25 fül jwar ber vorfaren fu^ftapffen folgen, fd)reiben tk alte

gelerte ^)Unner, feßen aber barjn, (So fern i'»nb in bem fie t>nö

red)t fürgangen ftnb.

^abt fonft öiel anbere mifer üorfaren jrrige, unrechte breudje,

nad) bem jr einö beffcrn berichtet, abgefdjaffet : bie »erfalfd^ete

30 religion reformiert, bie asyla, ba tobtfc^lager mt anbere übel-

tl)äter frei; waren iniangefel)en etlidjer alter Ä'eifer fa^ung, auff*

get)aben: jtem \)iel gemeine ^^ur{)enfer abget^an. .l^aben ^nrer,

ein tl)eil am ^>)feer iMib ftri)men gefeffen, löblid) onn (Sl)riftlid)

abgelaffen »on ber t>nbillid)en vinmenfd)lid)en alten gewonljeit.

35 bamit ben f(^iffbrüd)igen aud) jre au^gefcftwummene errettete

guter genommen worben, alö wann fold)e ber Dberfeit gcbüreten

:

iÖSie einö malö ein grobe i^nbefdieibene beftia, ein <Stranbi?ogt,

fauffleuten, bie fold)e guter wiber begerten, antworte mit bifen

' Worten: @ott l)efft be güber jw genommen i^nb mi) gegeuen.

4o^)J?ufte ber 9kme @otte3 feiner t)ngere(^tigfeit bcrfel fein. 3«

ein 53ifd)off, beffen gebiete anö meer gctangete, lieti beume önb
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anbere jei(l)en am ftranbe »nb ofer, bavnacb fid) bie fföiffcr

vid)teten, t)nim()a»t)en v»nb ireg t^un, auff ba^ befto met)r fc^iffe

jevbredjen, x>nt er befto me^r jurnuben befenie. 2Bar ba6 nicl)t

eine teufe(ifd?e boöI)eit?

(Stnjan in ben geri(^ten \v<\v§ breuci)lid), ba§ bie berichtigten 5

einer miffett)at, ivie juuor gemelbt, ein glüenb eifen in ber .l^anb

trugen baniit jre fct)ulb ober r^nfc^ulb äu erjeigen: »nb mann

fonft ein fpal)n nir^t anberö fönte erörtert werben, fo ^ie^ ber

rict)ter bie partei)en mit einanber fempffen, ber mennung n?e(cf)er

geiüunne ber I)ette redjt, rt>eil jm ®ott gef)oIffen. 3tem njie ein jo

fcfcenblid) »nb bei) anbern r>o(cfern t^n6 Xeutfd)en ein fpott(id)

bing, mar eö omni bie Seiftung, fiirncmlid) beim Slbel im braud)

mit [reffen iMib fauffen fein redjt crt)alten? 2Bann einer ben

anbern nicfet beja^len n?olte, fo fdjreib ber gläubiger bem fc^ul^

bener, beftimmete jm jeit tinb ort, ta^ er t}(\ bei bei; feinen is

e()ren fclb anber mit jroeyen muffigen pferben inö ivirtö^aug

emijuge, ta jerete, füffe, »nb' freffe vom feinen, bi^ er |n be*

jalete. ffietdjeö alfo gefd)at)e wolte ber nic^t vnebet onb e()rIo§

ircrben. 2ßeld)er labung ibrmular man in ben alten (Jan^eley

ünb titui büc^lein nod) lifet. &in groffe bcrü()mmte fauff ftatt 20

n)ei§ id), ba por pnfern jeiten ein alt ftattredjt ünb gen)onl)eit

nmr pnb ftreng get}alten warb : 5ßann einer fo inel geftolen

l)atte al0 ber ftricf baran er l)angen fönte, warb war, fo mufte

er l)angen, er war fo jung al^ er woU. 3)5 war fauffman6

red)t: mad)eten bamit met)r alö juuiel wa^r ta^ alte gemeine 25

fpriitwort, !^ic groffcn bicbc h^nden bie fleinen,
5ßeil bann fold)e erfannte barbaren, ynbiUigfeit unb önred)(

abgetban vnb gebeffert fo wollet jr ^(S9t9i(S5t audj in tieii

ynmeffige weiber ftraffe ein ennfeben tl)un, v>erfd)affen baö billid)

onb glimpfflid) mit jnen gefahren, mebr jre befferung »nb wiber? ^o

bringung bann jr perberben gefud)t werbe, laut jeßt gemelbter

alter .S^epferlidjen fa^ung bie fürnemlid) i)ci\ 33ifc^offen gebeut/

Dap fic fid) befleiffen foldie leut wiber ju redjt anbringen, ünb

wiber ju @ott jubeferen: nid)t ba§ fie fie tc»bten/ vnb barnad)

jren mannern »nb finbern baö gut (wie bie ©panifc^en inqui- 35

sitores) aud) nemmen.

33on fold)cr meffigung vmif glimpffligfeit bifputicren je^t,

fd)lieffen ünb fdjreiben auc^ bie ^od)gele^rten Doctores, al§

nemlid) in ber 3Sniuerfitet ju 9^oftorf, ta newlid) ein bud) tauon

gefd)rieben mit gutem grunb xuxt befr^eibenbeit : ünb ju »öeibel- 40

berg in ber 3uriften fcbule üt t)nlangö alfo befdjtoffen : !^ie
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alte tvcibet ju bicfct jctt, öoit bcncit man iac^t,

ba^ ffc in bet lufft fahren, nacbtd tän^c ba(ten,

bie fpU man (tvo fte fonil nichtig kcc^anc^cn) btUtcher

gun fcclforqcrn fiiljrcn, bann \ut mattet önb jum
5 tobte. 2ßel4ei- befc^lu^ fict) »ergleic^t mit bcm fpnid) S. Hieio-

nymi , Tales inagis ituligcre fomento Hippocralis quam alio

consilio: 2)rt§ fDldjen niematii) beffer f)elffen fonnc a(^ bie Slr^ten.

^2ßo jv ^erveu tiefem rl)rtt folget, Die qlinbigfeit t>er fdjerffe ünb

ftrenge fiirfefeet, fo werbet jr^ getüiBlid) evfat)ven, t>a§ fict) befto weniger

10 jauberinneu in ewern lanben önb gebieten erzeigen: t)er wiberumm

je me()v jr ommbringt, je me{)v jrer werben. Sinb g(eici) bem

bradjen bauon bie ^l^oeten bid)ten, er ^ab r'iel föpffe 9ff)<ibt, wann

im ber einer abgel)awen wüdifen jween wiber an bie ftatt.

!l)a§ bem alfo feii, gibt t)k erfa[)rung, »nb ift ^k »rfadje

15 wol ju öerfte()en, wann man be^ teufelö art betrachtet. 2)ev

^oc^ad)tbar weitberümmte 3urift ^err Slnbveaö 2l(ciatuö öon

^.y?ei(anb, ber lun- üicr^ig jaren gelebt, fd)reibet, bap dn ^^äpft*

lid)er fe^ermeifter mtf ^ejcnbrenner \:)c\bi in eim 53iftt)umm am
^ißelfc^en gebirge über ^uiibert ^e^en üerbrant, wnb je met)r

20 er yerbrante, je me()r jrer würben, ta'^ (efelii^ bie bawren jur

we[)r griffen i^nb tm <^e):enbrenner jwungen, tci^ er aufftjören

mufte vnb bcn ^Bifd^off (äffen meifter ünb ricbter barinn fet)n.

Der befraget fid) 9tat)tö bet)m SUciato ; ber r^ict im, er folte

gemac^ t()un, eö weren leut mit üerrucften ftnnen, bie man
25 biUidjer jum 5lr6et bann jum fewr fo(t fii()ren. 33mm folc^eö

g(impff(id)en ral)tö willen fcbilt obgemelter 5ranfeürifd)er 3urift jn

einen Joe^en freunb t>nb vertretter, alß wann er aüein r>erftanb

mit) iiUe anber leute gen^föpffe betten : alp fei) einem baö ver*

wei^lid) iMib ein fc^anbe, ta'B er ii6:i ynfd)u(biger (eute annimmt,

30 fte r»ertl)ebiget, bie Dberfeit bep red^tö t>nb ber biiligfeit ermanet.

3d) [jc\b6 geI)ort yon einem feinen pernünfftigen gefeüen,

einem ^üfeelburger, i)effen »atter ein 93?ei)er ober 5lmmtmann

ba gewefen war, baß bem ein anbcr 3)?ei)er fein nadibar gc-

fiaget f)ette, er wiffe nid)t wk er fm tf)U, er fonne ben «öeten

35 in feiner pflege nic^t wef)ren, je mef)r er brenne, je me^r jr

werben. S)a gab jm biefer ben rab/t, er folte auffl}6ren ju bren-

nen, ob baö t>ie(eid)t t)elffen mod)te. Der ge()ord}ete jm, rnb e^^

gefd)a()e alfo, t}a^ ber janbere» weniger warb ynb mit ber ^eit

i'»erfd)wanb. Denn ba ber teufel fa^e, ba$ er fein morb mel)r

40 mit lift pnb betrug fönte ju wegen bringen, liep erö bleiben,

lie§ bie arme weiber mit gemad)e fub ju f. ieben.
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2lu(ft bicnet ju verl)ütung biefeä übelö, ba^ bic finber jre

alte niüttcr wol galten r>iit> »erforgcn, ik männer ire welber

lieben, inen nidjt ju ^avt fe»n, baburit fie in »nwiücn »nb

[£&n?ermut faücn, gebencfen, (}at mid) ber teufet ju biefem ^^o($-

botf c)efüt)ret, ber fübre mid) jviber t^on jm. 3n foldje (]eban= 5

den t»nb t^emüter niftet ber teufe! balb e»n, t)at ta fein ft^ a.ie

bie (au0 im grinbe. 3)eßgleid)en ioikn fic^ bie eitern nidbt ju

I)erbe nnb rnuc^ geberben gegen bie finber, ben bogen nidit ju

febr fpannen, jnen 8eitiid)e, e^rlic^e (uft »nb freub geftatten, bie

mannbarn tödjter bei) jeit ausgeben, an$ orfad^n ben 2lr^et lo

befannt, baburcb fie ju biefer aberwi^ t)nb fünb getrieben werben,

onb foUen gut aufffe^enö t)aben, tia^ jte nic^t muffig get)en,

fintemal müffigfeit ein polfter ift ba ber teufel fanfft t>nb gern

auftrüget, onb fie abgalten luni bofer gefeüfc^aft. 2ßer ped) nn-

greifft ber befc^mi^iet fid) bamit. 1)m alten t>nuerm6genen bürff- is

tigen weibern foU man au^ bem gemeinen almufen ju bilff onn

fteivr fommen, bamit jnen ber fc^njermut onb befümmernuH

gclinbert »nb benommen loerbe; fie nid)t burd) armut bat)in

geratt)en, ta^ fie gebenden i^nb fagen, (5'i> wil bann @ott nidjt

Reifen, moüen tk (eut nidjt beiffen, fo b^lff n>er ta tan, ta^ 20

ifi ber teufel/ ber fommt bann, nid)t ju belfF^n, fonbern juuer>

berben.

9Bann folc^c fürfic^tigfeit, flei^ \mt) crnft, biß vnjiffer ju

»ertreiben, jm ju wel)ren »nb fürjufommen angemenbet würbe

öon ber Dberfeit inib ünbert^anen in gemein t>nb befonbcr, 25

mere gu hoffen »nb gewi^lic^ jugeroarten, ia^ eö weniger würbe

werben »nb in abgang fommen. £)aju ^elffe ©ott.

XVIII.

35on fcgnen »nb befd)U>ei'cn.

[ßgnen r>nb befd)weren ift fid) iMiberfte()cn mit Worten ,
ge- 30

berben, mit fel^amen figuren, ben creaturen jre frafft ju

mebren, 5U minbern ober auii gar ju benemmen, onn jnen

anbere frafft wiber jr natur »nn cigenfd)afft einzugeben, wiber

©otteö willen vnb orbnung, ber in ber fd)opffung einem jeben

bing feine frafft i-^nb würrfung jugeeignet bat , babe» eö foU 35

bleiben »nb babei> erö erf)elt. Seid) menfd) eö nun anberss

l}abm will mt) fic^ö ju enbern iMiberwinbet auff einiijerlei) roeife,
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Der greiffet @ott in fein ammt, tatelt vnb meiftert jm fein

qefc^opfe, »nb ricl)tet bodj niditö mit aup anber^ bann ba^ cv

©Ott erzürnet (infonber(}eit luann er t)eilige tporte barju brauchet,

wie flemeinlid) i5efrf)i[)et) oDer \o er etiraö fdmffet mib bamit ju

s iüci]e bringet, fo tl)utö ber böfc geift mit betrug nnb nur im

fftjein ^u beö menfd)en üerfü[)rung ünb r>nt)eil.

9?un finb fold)e fegner ünti befdiwerer jwe»}erle>.v (Sin tt)eil

finb einfviltig mt üniüiffenb, meinen ees i)abin bie ^eilige ober

ün^eilige tr»ort, bie geberbe, bie creu^e r>nP vinbere figuren foldje

« frafft in jtd) bie creaturen a(fo ^u enbern, ju beffern, ju ge-

ringeren. Sin t^eit oerfteI)enö inib roiffenö tc\^ nid)t red)t ju^

gebe, ti\$ ber iatan Dabei> \\t rnb roircft roaä baburd) genjircft

wirb. 2ße(d)e arger finb bann jene, berbalben ue aud) ®ott

me(}r erzürnen onb befto gröffer ftraffe oon jm üu getrarten

li tjaben.

3)iefeö mißbraud)^, aberglaubenö, teufelö irirrfung ift bie

i^faffenfc^afft im Q3apftumm yoU gewcfen, m\t) berbalben aud)

beiMU gemeinen mann im fd)n?ang gangen, mt> nodj bei) onö

(S;uangelifd)en »iel baruon überig ift. 3Baö roar in ber ?)?effe

2( bae fürnemmfte anberö bann ber }aubcrifd)e fegen, ba bie ^"IJfaffen

tie finiff »VOrt ober ad)t fnUaben, Hoc est enim corpus meum,

liberS brot fpredjen, b»iu<i)<-'ten Parauff, matteten mit bem finn

brei) creu^e bariiber, meijnten bamit würbe aup bem brot ber

leib (Sbrifti. @leid)erweiB oerwanbelten |le ben wdn im feld)e

25 im blut (Sbi'ifti/ |o bod) ten Worten onb fi)Uaben fold) oermogen

nid)t geben ift. 2)auon id) etwan einen alten frommen einfältigen

^43abftifd)en bauren alfo borete reben: ^a'ß iid) @ott oon eim

folcben nerfoffcnen, öerburten pfaffen, wie ber r>nfer ift, folte inö

brot t>nb wein bannen laffen, baö fan id) nid)t glauben. 3a

30 tie wi^ige »nber jnen, onber ben ^^faffen, glaubene felbe nicfet,

treiben ta^ gefpijtte tcimit. 9llp ta jener '^ifd)off am freitage

in dn (Btätlein einferete ba^ mabl tia jul)alten, t)nb fein fod)

auff bem marcfte feine fifd)e, nur jwe») junge bünlein feil fanb^

biep er jn bie fauffen Dnb braten: er wolle flfd)e Drauß machen.
""^ Äönne er bod) au§ brot fleifd) mad)en onb au^ wein blut.

^Wit wie groffem mi^braudj ®i)ttlid}5 wortä, mit \V)a6

gaucfelfpiel vnb affenwercf unberftunben fie ild) onb r>erme5>nten

bie beim geifter aup t^m befeffenen ^u vertreiben ? '^anneten

tim ^eiligen ®iiit inö tauffwaffer, inö wei{)ewaffer, inö fal$,

40 im ob, im waii^, in freuter, in ftein, in Jbolg, in iifdje, in

erbboben wann fte firdjen, altar, firdjbofe weibeten : fegneten
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flaben, fleifcö, mv, ic. weiteten am Dfter abenb antii ta6 feirr,

ta$ feinen fc^aben tbete, fo id) bocO leiber erlebt l)abe, taä fünff

tai^e barnad) onfer flecfe in grunb oerbrante. :I)e§ ferorö natur

ift önb bleibt, n^annö t)ent)ar(oft wirb/ fommt an ftro, an trucfen

^olfe rinn berqleidicn materi fo mad)t$ brunft. Xaufften t»nb ^

heiligten bie glocfen, gaben i'ncn bamit bie frafft ba§ fie burcb

jren fiang bie böfen geifter »erjagten, bie t>ngen)itter ftiüeten,

innljinberten ta$ fie feinen . fdjaben treten, fo weit ber f(ang ge^

I)oret warb. 3a wol, id) ijcibö geff^n, ba0 bei) mir in »nferen

firc^fein ber bonner ben glocfner in bem er leutete erfd)Uig, lag '^

tobt, hat baö feil nod) in ber ^anb.

3Sor yier I)unbert jaren, ta man bie bejidjtigten, wie aud)

juuor gefagt, mit eim glnenben cifen ober aud) mit fiebenbem

waffer, ta fie bie tjanb einftecften, erforfd)ete, fegneten unb be-

fd)Woren juüor tk ^^j^faffen baö eifen t)nb waffer/ bamit baö i5

fewr onb bie ^i^c |re natiirlid)e frafft ,^u brennen an ben r>n*

fc^ulbigen, wk man glaubete, et)n{)ielten. 2lber alp f)ierinn beö

teufel^ betrug, i>nb baf eö eine t)erfud)ung ©otteö were, gefpürt

warb baö eö aud) vnfdjulbige brannte, (wie e3 ol)n jweiffel

aud) mit ben ^eren aufft^ rtaiiw geworffen gefd)i^et,) l)abenö -^

bie 53äpfte öerbotten ynb abbradjt. 3Ber fanö alleö erjelen xoc[6

fie gaucfelwercfS vnb betrugt mit fegnen getrieben l)aben ? 2Sann
ein bawrin ein francfe fu {)atte, fam ber ^farr^err mit feinem

rod)et ober d)orrocf t>nb brcuier, gieng in ftaü, lafe über tk

5fu, befprengte fte mit wei^ewaffer, mad)ete creu^e barüber, gab 25

jr gcweibet fal^ ei)n. Db fie bauon gefunb warb, wei§ id) nid)t,

33et)m gemeinen mann war beßgleid)en aberglaubenö rnb

mi^braud)3 fein jal flutet eim bie nafc sutiiel ober war einer

verwunbt, fo ftiüete man ta^ blut mit ^eiligen Worten t>om

ftec^en t?nb blutfUi§ »nferö ^SJK9i@9^ am creu^e. ^atte fonft
^0

einer etwa ein fd)aben am leibe, fo nam ein alt weib dmn
creu^pfenning ober gulben, beftreid) ben fc^aben bamit, mummelte

etlid)e Wörter barju, baS ^alffe bann, wie mann mei)nete. 1)k

finberbetterin l)atten (wie nod) etlidie) in tm betlaben fünffecfige

figuren gefd)ni^t ober gemalet, bie man brubenfüffe nennt, tk 35

böfen geifter v»nb t)nl)olDen bamit juuertretben. (Sin cbelfraw, mir

nid)t imbefannt, ließ jrem mann dn ring mad)en, barinn in-

wenbig biefe wort au§ bem euangeliften gegraben waren, Os non

comaiimi etis ex eo : Da§ ift, 3r folt jm fein bein jerbred?cn.

1)i\: ring bebütete freu m.mn, tas er nie fein bein jerbrad), w
wietDol er offt ül>[ ynD toi gefef)rlii^ mit feinem gaut fiel. SBaiin
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einer beit anfaug <B. 3of)annö euangelien gefcbrieben am ^alß

trug, fo tt)et jm fein bofer geift nic^tö, wav frei) für t»er fal-

lenPen feucöe, fürm t>onnerf(f)lagc inib auberm übel- 2lrme leute

Ijiengen jren finbern in eim titc^tein ein bi^lein brot an ^a(§,

5 mie ik norf) bei) t>nö tt)un, legten jnen gen}eif)et fat§ in bic

fct'U, fo befemen fie ba^ fiber nic^t, k.

!Die anbern fegner ünD befcömerer fonnen fctjroerter önb

umffen alfo bezaubern v>nb juridjten, ba§ ]k nidit fct)neiben,

ftecben ober fonft üerwunben, n,>ie jr natur iMib eigenfcfcafft ift,

10 fönnen auff fd)U^ertfcf)neiben tanken mit b(offen füffen ot)n Der*

lefeung, befcbmeren anberer bogen vnb bücbfen, baß fie fehlen,

fegnen bie jre ba§ ^k treffen, bauon aud) juiior gefagt. Sot). St.

ein pfaff t>nb berümmter aftronomuö batte ein gefcgneteö fraut,

roann er ta^ an ein fd)lop bielt fo gieng eö auff. '^a^n eö

15 ©Ott nid)t ^atte wad)fcn laffen, l)attc foidie frafft aud) t^om

fegen nid)t. 2)er teufe! war babei), ber jobe tk fdiloffer auff.

(£tlid)e fbnnen mit befd)ir>eren bie meufe »nb ra^en au^ ben

^eufern jufammcn (ocfen, ba§ fie jnen bcuffig nad)(auffen, nne

bie fercflein Ter faiiv ?5rd)ren ik biuaup inö waffer r»nb er-

;
"20 feuffen fie. Db eö aber redjte meufe fei)n ober ein gefpenft, baö

mögen bie erfahren rnb nn'ffen, bie fold^e gefellen barju mieten,

ob ik bamit weniger meufe nad)ma(5 in jren ^eufern fpüren

bann juuor.

2)iß alleö önb \va$ be§ mebr ift, ftreitet wiber (Sottet

25 orbnung, weldje ift bie natur, r>nb fübret ber fatt)an bie leute/

bie befc^werer j?nb bie jrer braud)en, imt> bie fo cö glauben onb

gefallen baran baben, bamit non @ott, geau'^net iinb bcngt fie

an fid) ju jrem ewigen t»n[)eil »nb verberben. !j)ern)egen folten

bie ^farrl)errn tJuD Sebrer bem volcf ben grewel biefer fünb

30 fiirmalen, ]k bauon abmancn, vnb bie Btegenten ein einfeben

bi^ben, wann fie fic^ an vermanung nidjt feren wöüen, ik mit

gelb ober leiböftraffe baoon abju^alten : ober wann alleö nid)t

^ilfft, fie bann au§ ber gemeine geftoffen werben, wie juuor von

anbern jauberern gefagt vnb bie ^fal^grauifdje G^riftlidie

35 fapng belt.

2)aö ral)te id) alfo guter mei)iuing, bamit tdd) niemanc

ver^inbert wirb ju glauben, 5Utt)un vnb ju laffen in biefeni

banbel, wa^ jm gefeit, wa^ er bes) ®ott vnb bet) weifen leuten

ju verantworten weip, ober aud) feinem tru^ vnb mutwitlen

40 nad) ju fabren, wk man bann fold)e vnngefd)lad)te ^od)fertige

ftuöfopffe ftnbet, bie, wann fie gleid) mit gutem beweis pnb
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rebcn, audi in jrem gemiffen übcrjeuget finb ba^ ftc ivrcn, tmnod)

nict)t nac^laffen, fonbern recftt ^aben woüen bamit eö jrer ad)tbar

mei^^eit feine oerfleinerung gebe, wann fie befenten onb gefe^en

ipürben, baf fie geirret I)etten. t^ür \old)c ift aud> biefe frf)rifft

nic^t geftelt fonbern für bie \o bicfem ^anbel nid)t nad)gebact)t s

l)aben, (äffen jnen gern fagen, wann fie einö beffern erinnert

werben. 2)ie wiffen »nb I)alten, ba0 beffer fei) t>mniferen, bann

t»nred)t (auffen.

XTX.

55ci'gici)t ober öefantnu^ etlicher jaubcrinnen tiie nmlid) lo

ju 91. üei'5i'Qnt fmb.

rTs3(S erfte ein arme witwe war v>or neun jaren in walb

^J gangen ^ol^ ju l)o(en. "Da tarn ber böfe geift ju jir in

geftalt eines forfterö. ^vaqit warumm fie traurig fei), ob jr ber

mann abgeftorben fei). Sie antwortet, ja. (Sr fpric^t, wiltu mid) is

nemmen t>nb mir ge{)orfamen, fo will ir^ bir gelbö gnug geben?

iBberrebt fie mit oiel Worten, ta^ ftc barein werwiliiget; fagt

©Ott ab »nb jm bem teufet ju. !X)arauff buiet er fie. 9?a(t

riier wod)en fommt ber bu(cr wiber ju jr, reid^et jr einen befem

^u, barauff fie mit jm reit auff ein na^ii gelegene ^bei)be jum 20

tan^, ta nod) anbere sel)en weiber waren, bern fte nur jwo

fante, bern eine bem fpielmau ben lot)n gab. Da worben fie

einö bie eidieln ju t»erberben. (So gieng aber nid)t fort. @im
nac^bar ^at fie ein pferb ju tobt gejaubert, mit ^ülffe jreö

bulerö, barumm ba^ jr fein weib ein ma0 linfen nid)t l)atte 25

leiten ober t)erfauffen wollen. 33nb abermal ^at ik einö antcni

nad}barö pferb mit ber ^anb »ber tax rurfen gefal)ren, in aller

teufel nammen, barauff eö nid)t lang barnacö geftorben, barumm
ta^ er jr nid)t t)at wollen ein malter gerften öerfauffen. ^at

nur sweimal mit jrem bulen ju fd)affen gehabt.
^^

i)k anber ^atte öor jwolff jaren jr fu verloren, al§ fie

bie traurig »nb we^emütig fudjet, begegnet jr einer in fd)war^er

fleibung, fie fal)e jn an für einen burger üon 9?. ber rebt fie

an, fomm bule mit mir, id) will bir beine fu weifen mn t)i(b

eine fünft lcl)ren, ta^ tk fu alle mal felbö ju ^au^ fomme. 3s

6ie antwortet, bebüte mid) @ott bafür. Xarauff oerfc^wanb er

al^balb. 3n bem fie wiber l)eim feret, begegnet er jr abermal,

^elt an wie juuor. Sie will nic^t. (^olgenbeö tagö war bie fu
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wiber »erloren. 3n bem fie fic fuc&ct, finbet fiel) Der gaft iuibeu

5U jr, gibt jr fo gute n>ort, öerf)eift fr fo üiel, baö fie jm enb(icl)

irilfal}vet, "oerleugnet ©ott, ocrfpricfit fid) jm, (eft fic^ von im

bulen, barau^ fie empfanb baß ein teufel mar. ®ab jr gelb in

5 )d)o^, ba fie ta^ bal)eim au^fd)üttetc, wav eS niooß. ©ereroete

fie tia$ fie fic^ bermaffen mit bem teufe! I)ette ei^ngelaffen. (Sin^

ma(6 bat fie jr buler auff eim braunen pferblein in abroefen

jreö mannö im walbe auff bie f}e»be jum tanl) gefüt)ret, ba

jwölff anber weijbev jugegcn getvefen, tk famtlid) befcfctoffen,

10 Hi molten tie S}iaidm\^ mt) eicl)e(n werberben. (Sim «öunbe, ber

jr fd)aben getl)an, bat \ie ein fnnir|e falbe, yon irem buler ju-

gerieft, mit brot geben ju freffen, tauon er gcftorben. ^)t eine^

malö mit einem anbern iveibe, einer jauberinnen, in ein anber

borff gangen in6 bab, ta ici)m fie bci^m tt>ege auff bem felbe

15 etlidje ^eren tanken. 3n bem fie fte(}en »nb fel)en ju, fommen

jre bei)be buler, fiil)ren ik I)inju, ba§ fie auc^ tan^eten. X)a ber

tanß auB war, matteten ik ein «Ö^gel wctter forn ynb trauben

i\u »erberben, aber eö gieng oI)n fdjaben ab, fiel in ein walb.

3m 76 jar am tan^e, {)at ik fammt anbern (bern fte nur brei>

p2ogefennt) barju getl}an, ba^ burd) reiffe vnb froft baö forn oer=

berbt vnb t}k trauben t>erfeeret finb. ^er büttel ober 9tid)ter'

botte {)at jr etlic^ ma( gefpottet, barumm ik jm ein fu ju tobt

jauberte. @im anbern ein järig falb, ber jren |ot)n gefd)miffen

^atte. (Sim anbern ju>en fd^afe, ber ein »r|*ad)er mar, ta^ iv

[25 mann jwen gülben jur ftraffe muft geben, ^at aud) einem ein

fd)n?ein mit eim beijel geläljmet. @tlid)e mal \)at ik mit bem

teufel 5U fc^affen gehabt.

Die britte n>ar traurig »nb jornig, ta$ jr mann ixi^ geli>

ncrfpielt ^atte, ge^et in bem vnmut in tveingarten. Da begegnet

[30 jr ein fdjnjar^er mann, troftet ik, er mU jr gelbö genug geben,

wo fie feinen willen tbete. «Sie left iid) Überreben, fagt @ott

ab »nb jm ^u, treibet vnjuc^t mit jm. 53efommt ben fc^oß »oU

gelbö, bnö warb su ()afenfc^erben. ©ein geftalt ift gar fd)eu^lid>

gewefen, \)at ^orner gebabt. 9Zac^malö ift fte mit jm gefahren

^ auff eim ftecfen burcö bicfe onb biinne, burd) trucfen \Mib na^

jum tan^e, iia ik bem (Spielmann 12 "j^fenning gab. '^Radi bem

tan^c tl)eten fie ju fammen a^ern, reblaub onb eidjblctter,

bamit fie oerberbten forn, trauben, eidjeln. 3r felb6 l)at fie

ein fd)af t)mmbrad)t, barumm ba^ eö ju fpat f)eim fam onb

40 ein falb, ^at einem ein iam, eim anbern ein falb ju tobt ge-

zaubert, ^at mit etlichen jren genoffen jwei) wettcr gemad)t im
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fcUer, ba ein jegliche snjcn fteüt in ein ^afen legte, wnb ben

inö tcufelö namcn üinrnftür^ete, bap eine tvetter onim fapnadu,

taö anbei- ymm Dftern. 2ßar fect)6 mal bei? tän|en gewefen

^n 'cnberfcbcibenen orten.

!l)ie vierte mit namcn (Sat()arina ift üor fed)ö jaren oom 5

felb {)eim gangen mit einer burbe rnbenfraut. 2)a begegnet jv

«iner gefdjaffen mie ein fteinme^e, ber [c^led)t jr bie burbe vom

fopff, baö fic barauff f^ilt. ©in anber «?eib baö bei) jr n?ar,

ijibt barnad) i?on jr au§, eö fei) ter teufei geivefen, ber \)ab }k

iiuff ber burbe gebult. 33mm biefer falfc^en nad)rebe millen, lo

umrb fie bem treib [o gramm, t!a^ fte jr brei) jar lang ift

iiad)gangen, ein bci^el l)at nadjgetragen in n?a(b, ta$ fte fte

mödjt rmmbringen. 3ßere jr fdjier m\ mal gelungen auff bem

felbe, irann nid)t leute »Deren barju fommen. 2)effelbigen taget?

ge{)et fie inö nedjften borff in bie mute, mel ju l)olen, M fpridit is

fie iMibern?egcn bei) jr felbi?, will mir bann @ott nic^t l)elffen

jur rad)e, fo ^elffe mir ber teufel. 2llöl)alb fi^et fte jur linden

.l)anb am wege einen fd)n.tarBen mann ftel)en, ber fraget iinv3

bie ürfad) fei) jre^ jornö »nb grimmei3? 3ßitl fte jm gcl)Dr'

(amen, @ott t>erleugnen, fo will er jr jur rad)e l)elffen »nb 20

tarju gelbö gnug geben. Sie beiviüiget t>nb u>irb »on jm ge-

bulet. 3)arnad) fd)üttet er jr ein |d)ad)tel voll gelbä in fd)Oß^

ta^ it?arb ju fc^erben. ©ie jagte, er were falter natur »nb

nic^J wk anber manner, bett rintöfiif gehabt. @ic fei) Dauon

frand njorben v>nb brei) tag ju bette gelegen. ^3Zad)malö fam er 25

in jr ^au§, ba ber mann im iyeingarten war, tia ift fic auff

tinem fteden mit jm gcfal)rcn jum tane, ba jrer fünff gemefen,

bie \ii alle fennete. ^nberftunben fid) bie nüffe ju t>erberben, ii't

^nber ntc^t5 barauji worben. ^rei) jar l)at fie eö getrieben, wnb

ift jr V'on ^er^en leib ta^ fte jrcn 6d)opffer »erleugnet l)at 30

bittet omni Vergebung. 33or brei) jaren fin^ jrer füitff ju nad)t

{ba jr mann im borff bütete mn wadjt l)ielt) auff ber ^ei)be

jufammen fommen, wollen forn, trauben t»nb eic^eln oerberben-

3ft t>on einer üer^inbcrt worben bie gefagt, fo müfte fie i)nb

jre finber üerl)ungern. 2)arumm \ic von icn anbern gefd)miffen 35

worben. 3" foldjem verberben l)atte (5atl)arina eic^enlaub ge-

brad)t in eim ^afen, ba^ fie aup bem in ein anbern gri]>ffern

trafen getl)an, vnb mit eim fteden iind^ ymmgerurt, baraug

bat fid) ein falter winb, regen, «^agel crl)aben. . 2)arnad) finD

iic auff jren gabeln inö teufelö namen wiber l)eim gefahren. 3m 40

gefengnu^ ift jr buler ju jr fommen, l)at fte vermant, )ii foll
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wiber leugnen it>aö fie öerjel)eu f)ette, foU jr lieber ein arer

laffen auff bcr groffen äef)e bann tmf fie auff folctjer befanntnu^

beljavre. 9ßo nid)t, fo tvoUe er jr Den ^a(6 ommPreI)en. Dfft

bat er fie gerey^et, fie folte jrem mann leibö tbun, baö l:jat fie

5 aber nie t^un möUen, befto offtcr l)at fie muffen mit jm

bulen. 3)etJ nadjbare .^unb, ber jr bie ej^cr t)at pflegen ju

freffen, b^t fie mit eim bet^l ju tobt gefcblagen. Hin pferb öon
Dem fie auff ber wdt getretten n?arb, {)at ik ju tobt gezaubert.

X)ie fi'inffte ein witive. ßü ber ift ber fat^an »or jel)en

10 jaren fommen abenbö ba fie wolte f(i)faffcn gef)en, in geftalt

ein^ mannö, »nb gefprodjen, 3Bolte fie jm folgen, fo folt eö jr

an gelb nicbt mangeln jre finber §u crjieben. ^üi)xct fie aw^
ber ftuben, l)e[t f)art bey jr an. 2)a fie fid) lang gen?eri ()atte,

gibt fie firb le^lirf} barein, fagt (Sott ab, bem teufel ju, n^irb

15 »on jm gebulet. 9?acb tvcnig tagen fii{)ret er fie auff bie 9?.

1^ wiic jum tan^e, ba fent fie nur eine »on ben anbern ^exen.

^aben wollen bie cid)eln uerberben, ift jnen aber nid)t gelungen.

, <3ie irar aud) für acbt jaren babeij gewefen, ta fie gemad)t,

tci^ reiff vnt' froft forn pnb mein »erberbten. 9J. bat fie fet)r

»geplagt, n>oÜ fie au§ bem ^aufe treiben, bem zauberte fie im\j
felber ju tobt mit f)ülffe jreö bulerä. 9?. öerf)ie^ jr bie ef)e,

: befd)lieff fie barauff, nacbmalö leugnete erö, fd)mei§ fie b^rt barju,

barumm ift er burd) anrei^ung pnb bülffe jreä bulerö »on jr

:
nad)tö SU tobt getrurft. Dfft l)at fie mit bem iatl}an gebulet.

2)ie fed)fte jauberinn bie fi^ im gefengnui ^at ümmbrad)t

(ittcld)eö bie Dberfeit bei) @ott ju oerantnjorten Ijat) \\m^ id>

;

nid)t, n?a^ tk begangen »nb oerjeben l)at. 3ft ju cracbten ba$

': fie gleicbeö ftanbö »nb t^unö gewefen fei) \vk biefe.

XX.

P ©vwegung bicfer befantnu^ ber fünf .^ej:en.

(;!^3(Sfe «^egen »ergießt ober befantnu^ will id) fur^licb »nber^

'^J fud)en betrad)ten onb enregcu/ niemanb ju anber ober

jum ünglimpff, fonbern jum egempel önb fpiegel, baran man

. etlidter maffe febe, maö für ein bing ta$ ^erenwercf fei;, weldje

3.5leute »nb aul3 waö örfadjen fie fid) barju begeben: »nb jur

bewerung »nb befrefftigung meinö obgefd)riebenen berid)tö pon

biefem ^anbel.
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3cf) wei^ wol, ta'^ ee^ oert^eblid) mt mhiüid) ift gefd}et)e!i

onn?ant)elbare binge meifteru mt tabeln, fonber ta^ man ba^

beftc baräu reben foü. 'Denn eö ift ju fpat, »nb vaf)t iiad) bcr

tl)at. 2){e[e n?ci)ber finb tobt, berq{eid)en üiel taufent getobtet

finb Diib noc() täfjUrf) getobtet tverben. 3ebod) foU man anf 5

tt>ibcrl)oIung ünb betracbtung »ergangener binge bie fünfftigen

rirf}ten mt) fc^icfen, anff ta^ tvaö in biefen gefe()(et, baffelbig

in jinen gebcffert luerbe. !l)er meynung onb feiner anbcrn hah

idj biefe oergict)t ju erregen fürgenommen.

5lÜe mit einanber finb bie fünff iveiber in^ tenfelö ftricf lo

gefallen au§ betrübnuö n>e()enuit unb r>erjweiffc(ung, nid)t au^

gei{t)eit an$ mntwiüen ober fiirwi^. (Sinb arme mül)e[e(ige wüjhnv

^en)efen, jiüo clenbe n?itiüen, bie mit jren finbern in mangel önb

fnmmcr gefteift. !Die erfte al§ fie in forge »nb fcöroermut im

it)alb ^ol0 fammlet, bap fie anff iren fopff [)eim triige, wirb fie is

üom bofen geift öerfucbt, ber leid)t(id) mit feiner gefdjnnnben

Rlietorica ein fo befiimmertö weibeö .i^er^e gewinnen »nb eijn-

nemmen fönte: beffen gebanrfen, wünfc^e t^nb fenff^en allein

fcal)in gerietet waren unb giengen, \m »nb roo^cr jr möchte

gcl)olffen werben. 8o(te ein fo liftiger öerfdjmi^ter b6^wid)t ein 20

folf^en menfdjen mit fd)meidKln »nb mit browen nic^t Überreben

»nb bewegen, bap er fid) ju jm fd)lüg,e, uoran§ ber Don @ott

onb feinen üerl)eiffungen, üom glanben »nb traircn anff jn, wenig

ober nid)tö \m'p'^ !l)er fein pnberfd)eib jwifc^en gnten wnn bofen

^eiftern, jwifd)en (Sngeln 'onn tenfeln, wei^ jumadjen? ^epgleidjen 25

l)elt fidjö mit ber anbern witwen, bie ^n abenb, ta \k jre arme

waifen l)atte fd)laffen gelegt, gebadete unb fic^ befiimmerte voci^ fie

morgen effen wnrbcn, wnfte nid)t wo()in au9, tci madit ftd) ber

teufel ^erjn, finbet ba ein gemnt ünb ^er^ baö im beqnem onb

bereit war. ^ci^ jweite nmb gel)et ümml)er, fndjet mit fordjt 3o

unb fd)wcrmnt jre fn, beren fie t>illcid)t nid)t mc^r al^ bie eine

gehabt: o^n wcld)e fie tr brot l)ette muffen trucfen effen: »nb

anff ia^ er, ber teufel, fie in ber betrübnuß erl)ielte bif fie e^n*

genommen, mad)t er ta^ fie bep anbern tagö bie fu abermalö

t»erleuret iMib mit fc^mer^en fucben mu^. ^ai$ britte weib ift 35

•onmutig »nb traurig, ba§ man ir jren oorra^t an gelb verfpiclt

l)atte. !l)a l)atte ber fatl)an aud) ein gewnnfdjet fpiel, »erl)eift

jr wiber ju geben \v>a^ fie »erloren l)atte pnb mel)r barju. !Damit

er fie an fid) bringt, ^k t^ierte, (Satl)arin, l)at ein Ijefftigen,

jornigen, radigirigen finn gehabt, föUe ein friegömann fei^n worben. 40

^illid) t^et<5 jr wel)e, ba^ fie oon bem anbCrn weibe fo belogen
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»nb oerleumbbet wart', aber ter jorn mit ^rimm umr ju grop
rnii über tk map. 2)arumm fid) audb bcv böpnndjt ju jr

füget, feinem btenft jr anbeut i^nb bet) jr erf)e(t ma^ er tt>iü.

9?ad) teni bann tiefe Dnfelige n)ei)ber ju fold^em rnfaU Der-

5 urfadjet finb tvorben burdi armut elcnt» fd)aben imb anber miber-

irertigfeit, barüber jnen jre finne betrübt »nb r»errurft/ irie bie Slr^et

wnb anbere naturfünbiger »on jnen Ortzeiten: t>nb ]u oon @otU6
utort, Dom glauben rnb gebet, oon be^ teufe(6 (ift trnb bo§[)eit

burd) jre felb^ önb jre gürfte{)er vierfeumnuß t)nb binleffigfeit

10 ir»enig bericötö i^nb tt)iffenfd)afft gel)abt, \vk am jver rebe ju

erad)ten. 9?ennen nur jren (2d)5pffer, lüiffen t^on Duferm ^erren
i^nb ^(Silanb (S^rifto, \o uiel a(p ein 3ub ober 3;ürrf : io

liiere ju bebenden Dub ju bcbcrfeigen ob man nid)t etn)a3 gne-

biger glimpfflic^er önb mtlter mit fo(d)en (euten modjt fahren.

15 2)enn ja in alten fachen bie ömmftenbe ta^ fürncmfte finb, ba^

rauff gefel)en mu§ werben, barnac^ juridjten »nb ^a^ frt^eil

5U feilen, laut beö alten feinen fprud)ö, ber in ben Xeutfcfeen

bol)en Sd)ulen mac^t,

Glimpiius esl pluris, (|»am Iota

>{< scientia juris.

1)a6 ift,

!^tc biHti^fcit ift mcjir, bann
ailev gefeite (cbr.

33nb füll ja tk »nn)iffenl)eit ber übeltljäter fic etlicher maffe

25 entfc^ulbigen, weil aud) @ott in feinem geriefte bie »nwiffenbcn

nic^t fo l)art ftraffet, al§ Die wiffenben, Suc. rij.

<Sie finb alle in einem borff gefejfen gewefen, ta ein befonber

önfleip »nb farleffigfeit kw mm in firc^enlebr »nb orbnung.

2)enn fo ber ^]3farrl)err feine pfarrfinber, wie er folte, rec^t unn

30 trewlid) pnberwiefe, erftlid) in gemein in ber fircfeen, jm ta bie

finber ben 6atecfti6mum lieffe aufffagen, barnad) aud) auffmercfete

pnb nad)forfd)ete, ob jemanb mit jauberet; pmmgienge/ ben ju

ji ftd) forberte, jn bauon abmanete, pnb fo er wiberfpenftig were,

* ber @d}ult^eif bann baö feine aud) barju t^ete, fo würben

. 35 fold)e leut bei) @ott erl}alten Pub fo piel brennl)ol$ erfpart.

3Bere ben armen witwen inib voaikn ftewr gefd)el)en mit etlichen

malter forn 'ont anberer notturfft, fo weren fte pilleic^t in

fold)cn pnfall t^nb jamer nid)t gerabten.
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9?un aber wann ]id) folcfe »ufraut erjeigt, n)iÜ maiiö a\\^*

brennen, »nb jie^et ba^ gefe^ SWofiö an, ba§ aber ber adcr

fc geban?et »nb fürfeben werbe, i)a$ folc^ fnfraut nicfit barinn

wac^fe, ba tll)et man nic^t n)a6 9J?ofe6 gebotten önb georbnet

I)atte im 3nbifc{)en lanbe, ©in maf onb bef^eiben{)eit ift be» 5

bem gefe^ oon l)inricfttung ber jauberer gewefen. 2öann fie fid)

ünbu^fertig »nb ^alöftarcf geberbet, önb fein anfföören onb

befferung ficf) erjeiget l)at, fo ift man mit ber ftraffe fort ge-

fahren. Slber I}ieuon ift oben genug gefagt. 3a eö ift önbefannt,

ob bie 3übif^en ^luberinnen, oon benen baö gefe^ rebet, mit 10

folcfeem finber r>nb narrenivercf mc bie onfere onb nicljt mit

groffern timmgangen finb.

3war in 'X'iofiö ge|e^, barauff man fic^ in biefem J^anbcl

fo öaft grünbet, ;Su folt btc gaubmnnen ntcftt leben

laffen^ tserfte^en bie erfahrnen ber «^ebraifdien fprad), ba^ is

n?ort jauberinn, wie c6 in onfer üeutfdjen 33ibel fte^et, nicftt

weniger »on mannern alf ron weijbern. 2)entenö onb fagen eö

I)eiffe bie, fo burd) ben teufel tm (euten baö geftc^t »erwirren

onb »erftricfen, wie ber Clbt bem ^ei^fer ?J?ar. t^ete: onb ^ciffe

bie fo ben teufel laben oon jm etwaö ju erfunbigen, wie jn 20

ta^ weib, bem ©aul ju willen, in geftaUt beö *2amuel6 au^==

forberte bnb fragete. 3n ®ried)ifc^er 33ibel fte^et ^ie ein wort,

welc^e^ eigentli^ tjeift bie, fo mit gifft ommge()en, Sateinifd)

Veneficus, Veneficü. 3n folc^em oerftanbc legtö au§ ber überaus

gelerte 3ub ^^^ilo (ber gelebt jur jeit ^eoferö ^^iberij onb 25

onfera ^e9i9?(59l ©^O^ifti, ^riefterlid)^ : gefc^lec&tö, onb ber*

l)alben be§ gefe^eö Ü}?ofiö oerftenbig onn erfahren, »nb biefeö

gefe^eö brauieö im 3ubent^um ja ni^t onwiffenb, erflärt6 mit

oielen Worten, ba^ ©Ott fotd)e gebiete fo l)art ju ftraffen, bie

bie leute mit giffte francfen, tobten : eö jnen ei^ngeben \)k ge- ^o

müter jur liebe, su ^a^ »nb feinbfd)aafft ünber einanber ju

bewegen/ onb alfo etwan gan^e «genfer onb gefcfelecfet au^bilgen:

loie bei) onö etwann einö bem anbern ein fpeife ober trancf

eingibt, i>a^ fie einanber lieb gewinnen (baö bie gelerten ^^^iU

trum nennen, ber gemein man ®el}e mir nadj) bauon jie ju^^

Diel malen onfinnig werben, ober aud) fterben. 2ßel^eö aud;

etlid)er maffen jaubereo ift, barumm ta^ \k meinen bk binge

mad)en liebe mm l}a§, ba5U fie boc^ nid)t gefdjaffen, jr natur

önb art fold)e6 nid)t vermag.

Q3on jauberei) bamit tm fiien bie milc^ genommen ober ^o

»crl)inbert, bamit fie gefriincfet, getöbtet: öon lumpen in ben
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leib fc&ieffen, üou \mtkx madjcn, yoii fa()ven in t»ev (iifft, üon

imc^ti^em tanfeen, yori bulfitrtfft mit beii teufein melbet ev fein

tport, wie auc^ in bev f]an^en ^ibe( fein titulc^en bauon ju

finben. 9*Jicl)t befto weniger muffen bei) »nö foId)e fterben, ommö
5 namenö r»nb gefc&reieö wiüen, ba^ fie jaubevinnen genennt werben,

beffen wortö bebeutung ynb redeten öerftanb bie 9ticl)ter önb

örtelfprec^er offt fo wenig wiffen al^ ber gemeine pobel, bcr

ünfinnig wiber fie frf)reiet, fie feyn zb\ ürfac^e beä mi§wad)fe6,

ber tbeürung t>nb anberö übelö : wann fie abget(}an, fo werbe

10 gute jeit. 5öann wir onfer fünbe in bünbel gebunben iiiö fewr

werffen fönten onb verbrennen, fo würbe gute jeit.

SIber wir finb rein, ^abtn nie fein waffer betrübet : in

»nferm äuge ift fein ba(cf, ja aud) fein fplitter. ®et)et »nö

nirf)t an, ba§ ber ^l^ropI)et fagt. @tn ieb* titutre itfibev

15 feine fünbe. 2)ie «^eiren tf)unö, bie finb ein wrfad) ba§ übet

ju ge^et. 3(^ aber jwar fe()e nid}t baö beffer jeit bei; benen

fe», bie viel jauberin a(ö t)k wenig ober feine verbrennen. %i

wann man fdion aüe weiber auff erben öerbrente, wnb moglid)

wer ba^ bci^ manlidjc gefd){ed)t aUein auff erben (ebete, fo wirb

20 es boc^ ot)n wiberwertigfeit önb plage nid)t fein. Dann fo lang

nini ift, fo lang muffen wir geftraffet fein. 2lber folc&e gebancfen

fan man in ben gemeinen mann nic^t bringen, ba§ fie gebencfen

ünb glauben bie plagen fommen üon ®ott »nb nid)t von men*

fd)en l)er. 2)erf)alben fic^ dn red)tfd)affene Dberfeit an beren

25 irrig mt Dnfinnig t>rtei( t)nb rebe nic^t feren foU.

I)ie alten fird}enlel)rer habm ber Dberfeit wiberra^ten aud)

hk groben fä^er, bie onferS ^(SJRDte?^ S^D^ifti @ottl)eit yer^

leugneten, am leben ju ftraffen, bie boc6 männer waren, gelel)rt

mit) wi^ig. 33icl me^r foll man mit onwiffenben, aberwi^igen

soweibern gebult ^aben, weld)e wie fie leid)tlid)er tann bie manner

ju öerfüren finb, alfo fmb fie aud) leic^tlic^er wiber ju befe^ren.

«Öat nic^t *I3etruö fo gröbli^ önb grewlid) gefünbiget alß fein

«.f)ere, ber ein mann war, ber ge^eimefte pnb fürnemefte jünger

be^ Ferren, uon bem er fo lang »nb viel gelernet, fo oiet

35 wunberwercfe gefel)en ^atte, ber fid) »erma^ mit jm in tobt ju

gel)en, ünb jn bod^ aup menfd)lid)er fd)wad}l)eit wiewol i>on jm

juuör gewarnet, nidjt einmal, fonbern brei) mal verleugnete,

aud) mit eim ei)be? 2)er ift ber^alben nid)t uerbrent, l)ette

au^, meinö eradjten^, nic^t follen oerbrent werben, wann er

40 fd)on vnber einer (5^Ü{iftlid)en Dberfeit gewefen were. (Sr ift

befel)rt vnb wiberuni ber fürnemfte Slpoftel bc^ ^(SDiJKe^l
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Worten. ©laubenSfiK^e »nD iveltlic^e [ac^c finb önberi'djeiben, qe-

boveii nic^t t^rtber dnm Diiittei*. 3Sere er oon feinem SaniDä-

fürften abtrünnig önb treivlop an jm worben, ba§ n?ere ein

anberä t)nD am teibe ju ftraffen geivefen.

Sl'tö recfet bie leut oon wegen jreö »ngtaubenö onb ®ütt* 5

lofigteit tobten, warumm leffet bann ünfer Oberfeit Suben ünb

9J?at)ometiften, fo »iel fte ber onber ji^ onb jrcr geroalt ^at,

leben? 2Beil tk feinen ®ott l)aben, wie geivi^ ift au§ ^eiliger

fcferifft, auß »nferä ^©JRJK^)? ^^ii\ti felbö roorten? 9l:teman^^

t>rtd^t er, fcmit bctt t^ntec, ^cittt bet (Sol^n, öit^ toem 10

bcv jn ttiitt offenbaren, S^cm, SÖJcr mtd^ öeraj^tet ber

t)era(|itet ben ^er mtcf» o^f^^nb ^at, ^nb ^olianned
f^rtcfit in fetner erften &piiteU 33Jer ben «Sol^n (euönet,

bet i^at an(^ &en üatter nici^t. 9hin t)aben 3uben »nb

^J>J?at)ometiften tm üatter »om (Sot)n ni^t gelernet fennen, ja 15

fie fdjmei)en ben (2o^n auffö eufferfte, »erfolgen bie an jn

glauben. <Bo finb fie ja o^n @ott: t}aben feinen »atter im

.^immel. 2)er^alben aber ftrafft fie onfer Dberfeit nict)t, ja

fAü^et t)anbl)abet tle ömm jreö nu^cö miüen, fanö leiben »nb

mit gebultigen o^ren an{)5ren, ba§ fte önb jr finber, bie folcöeö 20

üon tm eitern lernen, unfern ,^(S1Krn (E^riftum t»nb fein l)eilige

mutter mit greuUdjen Worten t»nb liebern fd}mel)en onb fc^enben.

!l)a^ man aber l)ie wolt fagen eö l)abe ein anber geftalt

mit Suben t>nb anbern onc^riften, bie niemalö (E^riften gewefen

finb: bicfe aber fmb vom S^riftent^umm abgefallen. 2lntn>ort:25

So frett eö eim jeben ftel}t ein S.^rift ju werben, fo frei) ift3

jm wiber abzufallen mt) ein 3}Zammelucf ju werben. 3« feiner

JReligion (wie aiui) bie *2llten H>Äl>ftliit)en decreta wollen) foü

onb fan man niemanb jwingen ^k anjunemmen t»nb babetj ju-

bleiben : fol audi omni tun abfal nicbt am leben geftrafft werben. 30

2llß wan ein gctauffter 3ub fic^ wiber jum 3ubent()umm begibt,

wirb er nic^t, wie er aud) nid)t foll, barumm »erbrant. <S. ^au-
luö fprid)t, 3S<ie c^ej^en iiitc^ bie an bie brauffett finb,
ba^ tc^ fie foti ricbtejt? &ott twirb fte vi^Un.
2)aH ift, iik von ber firti^en abgefonbert onb aupgefc^loffen ]ittt, 35

bie laffe icö ©Ott richten. Sagt aber barbei;, Xijut bie bofen

auß ewerm mittel, welc^eö gebürt önfer Dberfeit, baf fte mit

rat^ ber fird^en Datter öffentlidje argerlidje und)riften, an benen

alle permanung jur befferung i>erlo^ren ift, in jrer gemeine nid)t

bulbe, bie groben ©otteölafterer audj mit leiblicher ftraff anp 40

ftoffe: wie man l)ette tl)un fotlen bem bnrger in einer (Suan^-
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qelifÄeii ftatr, bei- mir gejeiget yiib oon im gefagt ioart>. "Der

mann rühmet fid) öffentlii, er wöUe t^im aüeö waö jn gelüftet

nnl) (äffen ®ctt jufef^en. (Solche f)aben aud) fromme ()eiben »nber

jneu nirfjt gelitten, bie tüir ongeftrnffet laffen, bie ^e^en muffen

5 brennen.

fetten biefe weiber fonft nirf^tö getl)an, fo mödjte jrer »er-

fdjonet feyn worben. !Der (Sat^arinen ift ir fünb leib gewefen,

i)(\t jren mann alfo geliebet, bap fte jm nie l)at wollen fd)aben

jufiigen, roicmol fte ber fatl)an barju rci^ete, »nb jr berl)alben

10 befto me()r überlafteö antl)ete. 2)ie anbern ^ettc ber ))far^err

aud) fönnen beferen mb wiber ju recfet bringen mit befonbcrm

ral)t ünb flei§. 2)enn wann ftc^ bie armen bloben weiber einmal

mit bem teufel ^aben ei^ngelaffen, ob fie gleid) fel)en baß fte

üon )m betrogen ftnb iMib betrogen werben, forc^ten fte ftd) bodj

15 miber \>on im abzufallen, bamit er fte nid)t fd)recfe, jnen t^n-

gemad) fd)aben »nb lei)b ant^u. "Der yielgemelte ^auft ^at jm

ein mal fürgenommen, ftd) ju befel)ren, ba ^at jm ber teufel fo

l)art gebrowet, fo bang gcmad)t, fo erfc^recft, ba^ er ftd) jm

aud) auffö new ^at t»erfd)rieben. Darumm mu^ man jnen einen

20 mut machen, fte mit bem glauben mit) mit bem gebet wol ruften,

ta^ fte getröft t)nb »nerfdjrocfen fei^n, er werbe jnen nic^tö

t^un fönnen, werbe jrer mit ber jeit muffig gel)en »nb fte ju

frieben laffen. 33nb foKen ft(^ nid)t einfam, fonbern jun (euten

Ijalten. 3" ^^'" f<>tl »'<^» j"f»i «Hf^ jw ftewr fommen in jrer

25 armut, weil bie ein vrfad) gewefen folc^eö erbärmlidjen vnfal^,

barju dn gemein almufcn in flecfen ynb börffern »on ben JRe*

genten befteüt fet^n foll. 3Snb foU nic^t allein gefungen werben

in ber firc^en, :^u folt (itifftl)un bein mute hanb, bcn
armen tit betnem lanb, fonbern audj mit ber t^at onb im

30 werrf alfo gefcfteljen.

2)a^ fte auff befem, gabeln, fterfen, braunen pferblein 5um

tang gefahren ftnb, ift ein falfdjer wal)n fo wol bey jnen felbft

bie eö seriellen, alp bei) anbern bie eö glauben. !Den vok ift eö

boc^ glaublid) rtnb möglich ta^ fte fo fal)ren r>nb tauben? fein

35 befem, feine gabel fleugt burd) tk lufft, fte feyn gefc^miert wk
fte wollen. 2öo man fte l)inftellet, ba bkibm fte, regen ftd) nic^t.

^ü^ret bann ber teufel bie ^e^en, wa^ bebarff er ben befem

ober bie gabel auc^ barju führen, ia$ er befto fc^werer laft

l)abe, infonber^eit weil fte nidjt bermaffeu gefc^affen ftnb, bae^

40 man barauff ft^en fönnc? 3" ^^^f i^ abgemelte ^eren alfo

gefahren ftnb bet^m tage ba jrc männer im walb mt vom*
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garten tüaren, wie f)at baö fönncn (jefc^e^eii, bn^ fie iiiemanb

noct im borffe, iioc^ brauffen nuff bem fe(be ()at fe^en fliegen

buvd) bic lufft ober auff bev erben fet)en fahren »nb reiten

burd) brucfen nnb naf/ burc^ birfe ynb bünnc n.>ie fie befent?

'Der liftige bö§wid}t ift ju jnen in jre genfer fomincn im 5

nbttjefen ber männer, fie bamit ju. fterrfen in ber mei^nung be§

tregfabrenö, nl§ manö fonft bie manner würben fe()en, fo fic

borf) nirgent ^in gefahren finb, ^aben bnl)eim nur gefd^Inffen

ünb getraumet. 3Bie jener fpielmann Der ju nbenb trunrfen au§

bem ftettlein 9?. gieng inö net)efte borff, leget fic^ bafür niber 10

»nber einen bäum. 53on bannen nimmt jn ber teufel, wie jn

baut^te, führet jn wiber ^inberfid) inö wirt6l)au§, ba geiget er

ben .^egen jum tan^ bmm Iol)n. 3)arnad) ftellet jn ber teufel

wiber »nber bem bäum ta er jn genommen l)atte. (Sin träum

war eö. 3n wirtöbeufern, tta fo oiel gefmbeö, barju gefte fei^n, 15

tu man fpat fd)laffen ge{)et mt> frül) auffftebet, fan man nid)t

tanken ba^ nienmnb empfinbe mb über bem getofe ünb getüm-

mel nid)t erwadje. 9lud) wirb er Den lo^n folgenbji tagö in

feim bcutel nid)t gefunben ^aben. ^er arme tropff ift nadjmalö

al§ ein jauberer in gefengnu^ gtjogen, iMib fjat in ber fol- 20

terung befant, er l)ab aud) geftolen, welc^eö bod) nid)t war,

barumm ta^ er lieber fangen weite bann brennen, onb ift geljencft.

2)ie jwo ^eren bie mit einanber inö hat) giengen, fal}en

ein «^crentan^ bei)m wcge auff bem acfer. 2ßie fam eö, baß

anber leute t)k für über giengen ober in ber näl)e auff bem felbc 25

waren, ttn nid)t auc^ faben ? "^H ein fantafei) öub ei)nbilbung

gewefen, al§ wann ein francfer ta ligt in aberwi^, mewnt eö

fte^e ein langer f(^war^er manu fürm bette, ^eißt man foü jn

weg treiben, fo bod) anbere nicbtö ta fe^en ünb niditö tci ift.

2ßie mein greunb 9?. in feiner francff)eit fragte jum offtermal, 50

mat'» bie rcpbüner auff bem ofen mad)eten? man foU fte wn
bannen jagen, t)a bod) feine waren. (Sinö malö gieng id) gegen

abenb ju ^. über bie brurfen l)inau^ fpa^ieren. 2)a ftunb r*iel

pobelö, fd)awcten oben ben berg an mit groffem gefd)rei). 3d)

fragete, wa^ baö were? Suget, fprac^ einer, wie bie ^e^'en ba 3>

tanken. 2ll§ id) ^inauff lugete, fa^c icö ni^tö anberö, bann

t(\^ ber winb in bie biiume we^ete vini fic regete. !2)aö war

jnen ein ^e|;entan^, tk bod) gefunbc »nbejauberte äugen Ratten.

(Sin fold) bing ift6 »mm ben )x>ai)n önb eiinbilbung.

3a wol tanken. 3lrme, »erfd)mad)tete arbeitfame mül)efelige 40

weiber gelüftet nid)t ju tanken. £aö ^ol^ tragen au§ bem walb,
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ta^ mift trageil in lüeiiigarten, t)nb aiibere fcl}iv>eie arbeit ijer-

tvdbit iwm bie (jetl()eit t»nb tjppigfeit, macfeete fie mübe, ba§ fic

be§ naci)tö rint»en t^iib tci)(affeii muffen, nic^t begeren ju tanken,

and} ba^eim auff einer ebenen tennen ober getäffeltem bobejt,

sirf) gefc^meige brauffen auff ber tüäfferigen wife ober auff bem

unebenen acfer im winbe, regen, froft. ®iüi tage t>nb üüU auff mactjt

tanßen : gjor cffcit toivb feint tanl^, frtgt mein im ipti^-
toovt, t>nb auff ein t>oUen band) geltet ein ftöli^^ ^aupt.

SBann etlicbe gute (eute, bie ben armen elenben weibern fo

10 t)art onb gram finb, lüüften ober bebäc^ten, tvie eö ein gelegen-

t)eit nn't irer ben mehren tt)ei( (}at, in wie groffer tjniviffen^eit,

mangei aüer notturfft, befiimmernup fle (eben, unirben fie jnen

etwaö gnebiger ii).)n. 6ö miffenö a(ö »nuerfuc^t, ünb fiiienö tk
reidjen üub bie ir>ol ju kbm l)aben nidjt, n?ie im armen ju

«5 mute ift, \x>k eö ümm fie fte()et. SBie jene .!^erfeogin ju 'k.

ta fie {)orete baf öiele jrer önbert[)anen, ju tl)eurer jeit, {)unger3

fturben, fprad) fie, X)aö finb tolle leute: trolte ic^ boc^ el)e

tüegfe unb 33el)mifct)en fafe effen, bann l)ungerö fterben. !l)ie

fatte faw tveip nirfjt itie ber l)ungerigen ift.

20 ^^effern üerfianb ünb bel)er$igung ber armut, bann biefc

genebige fraw, betveifete ettx>au ein n)oU)abenber bawr, nicfct

tüeit üon unferm flecfen gefeffen, n)elft)e fonberlidje felBame

tugenb ünb guttbat ic^ ^ie jum eirempel von jm erjelen triU.

Sein l)off ünb fife lag allein üon anbern abgefonbcrt, wie itad)

25 art beß lanbeö ba öiele fo wol)nen. .l^atte nur einen nacfcbar,

einen armen tagll]>ner mit üiel finbern. 9hin l)alten bie bareren

jr brotforn ta nic^t in ^eufern, fonbern in groffen faften weit

bauon gefe^, auff baö wannö ..^au^ verbrennte, ftc bennocö ju

effen fetten. @inö malö ba biefer forn ^ette aufgenommen,

30 ünb ba6 fd)loß nic^t wiber fürgel)engt war, mercfete folcöe^ ber

arme nac^bar, fommt ju abenb im buncfeln mit feim facf, fteiget

t)ineiu. 3n bem er barinn i\t, feit ber becfel niber ünb bie

fc^linge au^wenbig ju, bap er gefangen war: feuffßet ünb

jammert barinn, bip eö td^ gefinbe, fo im ^öüfe omm^er gieng,

35 ta^ t>iel)e in bie ftcUe treib, innen warb, erfc^racf, \m tjai

junge üolcf pflegt, al3 wann ein geift ünb gefpenft barinn were,

jeigetö bem l)au^üatter an. !l)er gebac^tc alp balb waö eö war.

i^iep ta^ gefinb im .^au^ bleiben, eö fet) jnen gefel)rlic^ barju

ju ge^en, er will fe^en wa^ eö fei?: wolte ben nidjt offenbaren

4oonb f(^enben, üiel weniger an galgen bringen. (Sr t[)ut auff,

fraget wer barinn fel^ 2tdj idi binö. ^a l)eift er jn forn in
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facf nemmcn, »nb nirfjt auff folc^e n>el^ fid) erncbrcn: mann
jn Die eufferfte not brüngc, foU er jn mt anbcre gute »ermo-

gene leute »mm ftcur anrcben, fte rooUen jn nic()t oevlnffen.

!l)a§ ift ja ein lob(id)e (ü^riftllc^e t()at. 2l^inn fut be^gteic^en

viele, in fonber^eit gegen bie ^an^armen IjkUm, fo n?ürben ber 5

biebe mit jauberinn befto löenigei*. 2lrmnt iret)e t^ut. (So mup

gegeffen fein wann gleich ber galgen (ober aud) bie ^cUc) für

ber t()ür ftünbe, pflegt man ju fagen.

@o jemanb mei^nt bie ^e^en galten gafterei), effen mt
trinrfen bort, bem ift juuor geantivort, ta$ fie nidu babin 10

fonimen ^JSnb tt)ann fie glei^ babin fämen, ju »oUem tifd)

fcffen, fo were boc^ bap eine fantafei) »nb gefpcnft, fiil)rcn eben

fo l)ungrig wiber bauon, a(§ fie fommen weren. fetten bie

0iid)ter bie tan^plä^e ber ^e^'en aud) nebeft folgenbö tagö nad)

gebaltenen tanken befe^en, würben fie fein fu^ftapffen ba gefeben, 15

nod) einig gra§ fpierlein ba ^ertretten gemercft b^bcn. (i^ ift

ein njunber ba^ feute fmb tk baö glauben, id) gefd)n)eige ta$

aui) fürneminen leute, 9iid)ter »nb 9tegenten eö für wabr balten

barauff prtbeil »nb ftraffe ergeben laffen.

3?on ber bulfcbafft mit bem teufet ift juuor gefagt, ba^ eö 20

ein betrug fei) »nb ein wa^n im fü(cn ober taften, ober er

bisweilen einen tobten (eib an ficb nimmt r)nt bamit fid) jum

weibc tbut. !l)arumm eö ein falter »nlieblidjer bei;fcb(aff ift, ben

fie cbn tuft au^ jwang »on jm gelitten baben. ©twan iftö

lucubus ber 2l(p ober 9J?are, ob gleicb 9i- ein ?5ran^öfifd)er 25

3;urift bie Slr^et lügen ftraffet, bie baö fagen, weldjen aber

mel)r in jrer fünft juglauben, bann jm.

'Die luetter biiben fie nid)t ^emacbet, jr b^fen onb jr fodjen

I)at nid)t^ barju gett)an. Der reiffe onb froft, berö forn vnb

wein üerberbte, werc obn ta^ fommen, wann fie gleicb jr narren- 3)

werd nid)t getriben fetten. ^Belcbeö au§ bem erfd)eint, t}a$

fic (tlii)c mal ftcb fold)ö oergeblid) ünberftanben »nb »crfud)t

baben, ift nid}t^ barau§ erfolget. 93nb ta^ ta^ «Hagelwetter,

welc^eö fie jrem \va\:)n nad) ju wegen brad)t, in walb fiel,

fontenö ni^t regieren onb jwingen wobin fie wollen, gieng bal)in 35

ba e6 ©Ott, berö gcmacbt, l)aben wölk. SSag folten bod) bie

obnmed)tigen weiber ju folcben groffen bingen oermogen, bie nidit

eiu fprie^lein «^ol^ fönten ^eim befommen, fie muften felb6 in

walb gel)en onb eö l)olen? 3d) fage abermal, bap eine groffe

grewlid)C fünbe fei^, eine oerfleinerung ber mad)t »nb b^vrligfeit 40

©otteö vnb feiner werde, ba^ man fold)e6 ben menfcben ju
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miffet o^cr auc^ fcem tcufel baö fein allein ift: ben n>ir bitten

foUen ta^ er t>nf5 qut mettei* verleie, böfeö abwenDe, unt» wann
»irö erlanget, jtn t>arumm Dancfen: bie öngemitter gcDultiglid)

alö eine woluerbiente ftraffe leiben. !Daö wil er »on »nö l)aben,

5 baö gebüret Dnö ju tl)un.

SJaö jre befanntnu^ oon raenfc^en onb üiet)e, i>on jnen

francf »nb ju tobt gejaubert anlangt/ l)ett man Jollen for|"(^en

Dnb erregen, ob eö mit gifft, ijarvin, \Ud}cn, iverffen/ |c{)lagen

gei'Ae^en fci): wie (5atl)arina bem ^nnb get^an l)at D^n ta6

11 ift »on jnen nic^tö gefc^e^en, fonbern r>om teufel ober fonft

natürlicher weife. !Denn Worte ünb mit bcr ^anb über ein

t?iel)e ftreicften, fo fte nid)t oergifftet ift, fc^abet jm nic^t, ftirbt

nicbt bauon: 33nb wann fie gleid) freuter, iaibm ober puluer

braudjen, vermeinen bamit jn fc{)ab(n, fo foll man fic^ bei) ben

Vj ar^et ober anbern naturfünbigern befragen, ob bie binge foldje

frafft l)aben ober nid)t, fid) anff alle wege in biefer bunrfelen

betrieglic^en fadi ber grünblic^en gewiffen warbeit erfünbigen,

ale wann fie »eriäl)en fie l)aben einer fdjwangern r>nber jnen

bie frnc^t abgetrieben, jur jauberey gebraucht, ^ie ober bortbin

2( »ergraben, fol man ^infd)irfen ju befel)en obö war ober dn
tranm fei}: r>nb jm wol bie weile nemmen, nid)t eilen, menfdien

^u tobten. 2Ber lebet ber fan jeber jeit getöbtet, wer tobt ift

fan nimmer wiber lebenbig gemad)t werben. Null,» unqiMm de

inoite hominis cunclatio longa est fpridjt ein alter ^Oet,

2^ Xaö ift,

aJJcnfd^ctt tobten ift ein groffc fnc^

:

^an bebend fic^ wol, »nn t5« qcma^,

8onft fönnen bie ^epeii mit red)te nid)t weiter befd)ulbiget

30 ))]\t) geftraffet werben, bann tcs fie ben willen fold)eö jn tl)nn

gebabt. «So etwaö bem t^ier fdjabenö barnacft wiberfel)ret, ben

tl)ut jm ber teufel, ober fommt fonft nad) gemeinem lauff ber natur-

(Sin pnlucr i)ab id) nerolidjer jeit in meiner be^anfung r>nb

^anb gel)abr, babö mit bem finger ömmgerürt (war meineö

<^^ bebundenn rup aus eim fdjornftein) weld)eö ber teufel eim

jauberer in einer eijerfcbalen l)atte geben, bamit er etlid)en |d}aben

fol getl)an l)aben, »nber anbern feinen 3nndern bamit frand

gemadjt, bem erö auff tik brude gelegt, barüber er gieng. ^ette

^a^ puluer fold)e frafft gel)abt, fo weren anbere aud) frand

40 bauon worben, bie über biefelbige brud giengen, onb bie e6

barnad) bei jnen gel)abt babm, wit idi inib bie meinen. WS
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t>er teufel fpiirete, baß ber Suncfer in ftancftjcit mürbe fallen,

ijat er bcn jauberer gcrei^et baö puluer alfo jit braudjen, a{§

trann erö jm bamit t^un njurbe. 3)arumm er bann in gefenq^

nu^ gebogen/ barinn er firf) cr^ieng.

'2)a (Satt)arina bem pferb ben rucfen mit ber ^anb beftreid) ^

inö teufelö namen, ba n?ar Fein orfac^e, t)a^ eö ftarb, roere

ol)ne ta^ geftorben. 2l(p folc^e^ ber fatl)an mercfte, ba§ ge^

fetteren würbe, fübrete er fie barju, bn§ fte eö mufte get^an

l)aben: 93nb ftirbt ben leuten be§ uiel)eä befto me[)r, je ftarcfer

fie glauben ba$ jnen bie «leeren t^un, fo eö boc^ ber teufel *o

über bie natur tl)ut, nic^t auff @ott fef)en, jn bitten bap er

fie für onglücf rnb fdjaben ben>at)re.

<£o bann ber »iüe ba gemefcn o^n t^at, ben pflegt tit

Dberfeit nicfjt ju ftraffen, mic oben gemelb, gilt aUein bei) ©ott

fo ßiel al§ bie tl)at, ber jin folcfae ftraffe fürbe^alten. 2öann i5

einer bem anbern ben (ob nMinfc^et, nac^ einem würfft, fc^euft,

ftii^t, fd}legt, vnb fein fet)(et, alfo voann er in treffe, ba§ er \n

bann r»mmbred)te, wirb er bcrt)alb (eä fei) bann ba§ cö bie

ijmmftenbe, perfon, ort, ^eit anberö erforberen) nict)t at§ ein

tübtfd)lager verbammt, fo bod) biefe binge frafft l)aben ju tobten, la

ber «öeren binge nidjt. 2llfo jvann einer auff el)ebrud) omni-

gel)et, ben er nidjt polbringet, roirb er berbalben nid)t alß ein

el)ebred)er geftraffct. 33 nb iioirb folc^e unfträjfligfeit je^ bet) ben

3uriften für redjt gel)altcn, laut be^ fpruc^ö, Omnibus legibus,

volenlibus conaluni putiiri, derogatum est hodie per contraiiam con-25

suetudinem. 2)a§ ift, bell alten gefa^cu/ fo aud) nur ben ivillen onD

baö ünberftel)en ftraffeten, ift ju biefer ;^cit burd) miberigen braud)

ünb gewonbeit abgangcn. 3Barum gelten fie bannod), »nb tüerben

fo ftreng gel^alten allein n>iber biefe arme weiber ? tk bod) su auß-

rid)tung jrcö n>illenö nur frafftlofe, i>nfd)ablid)e mittel braudicn? ^

3nuor ift gefaget üon jrcen ebelfned)ten inö ifeuferö ^ofe,

tobfeinben mit einanber, ba^ ber eine nadjtö iw feim bett er^

ftod)cn warb, t»nb bem anbern treumete, er t^etö jm. 2)iefer

n.'>arb berfjalben nidjt gelobtet al§ m\ tobfc^leger, aber bod)

etlidjer maffe geftraffet von tvegen be§ l)efftigen lüiUenä »nn bep 35

fall^, ba§ bie ti)at mit bem träum jutraff, onb ba^ fein fcftmert

blutig luar, alfo, 9J?an ftcllet jn für geridjte ünb grub bie erb

neben jm au§ \o voiit fic^ ber fcöattc feineei leibö erftrecfete

(n^elcöeö man mortem ciuilem nennete) onb vern?eiß jn beö lanbö.

2ßie biefer ben nid)t erftod)en batte, fonbern ber teufel, alfo l)at «o

bie fünffte .^auberinn jren n^iberfac^er nic^t erbrucft, ob fie e6.
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.frf)on öefeimete, fintemal fic nic^t ju gegen getr>e|"en onb jn nicl)t

angevüvet \)at. !Dev teufel felbö tan feinen tobten bei) bem er

niiit i)t: wie oben erwiefen. 3)eö ^offmanä tvaum tvnu nictt

[o ftarcf ünb [d}einbar al§ jr träum/ fonft {)ette er andt bte

5 t{)at befent wie fte. 2)arumm foU man baö weib fo wenig

tobten al§ jn, weil fie bi§ fo wenig ja auc^ weniger get£)an

^at alß er Ha^. Der ^offmann ift gewiplirf) rom teufe! ermorbet,

ber bawr fan etwa fonft erfticft ]t^n im fcf^laff, wie mandjem

gefdjic^t o^n be§ teufelö tl)un vnb würcfen, ber, ba eö gefc6al)e,

10 bem weib im träum eingab tci^ jie eä t^etc. 3Snn wann g(eid)

ein fol(^ weib ein pferb, vinb, fc^af, ^unb tobtet, ift e^ bann

nidjt gnug, ta^ fie eö bejatt önb fonft t)mm ben mutioiüen t)nb

frefel geftraffct wirb, aber nid)t am feben? (Sin menfd)en ümm
ein t>ie[)e ift ein t>ngleic^e »ergcltung.

15 3n ben eyngebilbeten i>nb getraumetcn tanken fennet jmmcr

iin jebe jwo ober breo oon jnen, auff ta^ eine bie anDer melbe

vnb anjeige mann fte in gefengnup fommen. ®o gefd)eib ynb

gefcfcwinb ift ber fat^an fo wol, ja aud) e()c ünfd)ulbige menfd)en

al§ fd}ulbige in leiben ^nn »mmö leben ju bringen. 2ßeld)en anjei^

20 gungen man nid^t glauben foü »mm t^ieler oberjelten »vfadien willen.

3re aberwi^ t»nb tinfinnigfeit oerfte^et man barau§, ta^

)K forn rnb anber früd)te l}aben begert ju rerberben, fo fte

bod) albereit imt) juuor brotö mb anberer notturfft mangel

gel)abt, ben fte ^ie mit jnen ünb jren finbern l)etten gemel)ret,

25 baö fein oernünfftiger menfd) tl)ut ba$ er im felber feinen

fummer gröffer mad)e. (iin^ onfinnigen menfdjen tljat iftö, fein

eigen falb tobten önb fein eigen fc^af, barumm ba§ eö fpat

l)eim fommt al^ wann ein fc^af nid)t ein fc^af, fonbern ein

menfcö were. 55nb ^at gleidjwol mit folc^en leuten niemanb mit-

,30 leiben, fd)ret)et jeberman wiber fie, weg mit ben ©otteö onb

menfc^en feinben jum fewr ju. Db aber bie Dberfeit red)t ti}[i,

ba§ fie folc^em tollen gefc^rei? folget »nb nac6 örtl)eilt, baö laffe

id) fie au§ ob angejeigten erinncrungeu »nb au^ jrem eigen

bebencfen erad)ten )>n\) fdjlieffen, onb für @otte5 gerid)te ju

35 feiner jeit verantworten. 3c& ^«l> cinö fürften gemal)l gefannt ein

gütige matron, bie bet) jrem J^(S9t9v9? (ber ol)n ta^ gnebig mt
glimpfflid) war, »nb le^lic^ in feim ganzen lanbe fol^ brennen

. bat abgcfdjafft) pflag anjul)alten au^ mitleiben mt) jubitten für

folc^e weiber, tci^ jrer tjerfc^onet würbe. "Da baö ber gemein

40 pübel an jr «ermercfte, mujte fic aud) ein jauberin fein. (Sin

fold? bcsiia onb ünuernünfftig bo^b^ffiig tl)ier ift baö gemein
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oüldf. X)cvf|a(b wdd) Dberfeit fid) an fein ovtcl Diib plaubcra

fcret, bic tan fein gut rei^iment füren. Da be§ bvadjen fc^nmn^

(vok bie alten weifen anbilben) fürgieng, ta^ ^eübt jm folgete*

Iie§ [läj oon jm ji()en, warb e^ fammt bcm baüd:i verlebt »nb

jerjerret. Darumm @ott ben Stiftern im Subent^umm gebeut

(@?ob. 23) fic foüeu falfdjer anflage nirfjt glauben, foUen bei-

menge nic^t folgen t>om rect)ten abjun)eid)en.

2)a§ bev teufet ber (Sat^arincn im gcfengnu^ geral)ten ünb

gebröwet, fie fotl wiberruffcn ober jr ein aber auff ber je^e

laffen, fonft motte er fie ern)ürgen: Dap ift ber ()alben gefc^e^en» lo

ta^ ber bopn>id)t an jr gemerdt »nn beforget, fie möchte für

geriefte »nb im au§füf)ven fid) burd) beö fird}enbiener6 ermanung

onb anhalten ju ©ott wiber beferen. Denn fo fie bic aber

gelaffen ^ette, barju er jr obne sweiffel ein meffer ober pfriemen

gebrad)t, fo »rer jr baf blut entlauffen bi§ fie gcftorbcn. Der* >5

g(eid)en er ettran eim fdjiffmann t^etc, ber mir eö geftagt: Da
ber fein fd)iff önb gut auff bem mecr ocrioren t)ette, r»nb bie

nad)t für befümmernuf nic^t fd)Iaffen fönte, fommt einer für

baö bett »nb fprid)t: Du ^aft bö§ blut bei) bir, nim ba6 meffer,

onb laf bir am ^alfe ein aber, fo wirbö mit bir beffer iDerbcn. 20

2ßere baf gef^el)en fo bette er fid) auf ber erijjfncten aber ju

tobt geblutet, ober eö l)ette jm ber morberifdje gcift baö meffer,

wann erö an ^alf gefegt, gar l)inein önb ^inburd) gebrurft.

2Barumm i}at er fie bann in gefengnuf gebrad)t, fo er an

jr »ermuten gewefen, t}a^ fic »on jm würbe abfallen ? 3Öann er 25

glei^ fold)eö t>ielleid)t an jr juuor gefpürt, fo ift er bod) etwan

bermaffcn t>nbefunnen gad) »nb begirig bic menfc^en in leiben ju

bringen, baf er fid) ücrrent, mit) bic fad)en anberö vnb beffer

gerabten bann er gcmeijnt. 3ll§ bann woltc er wol baf erö

gelaffen t)ette. 2llfü treib er ben Subaö ta^ er feinen 9J?eifter ^

ynfern ^e9fl9i@9J ünb ^(Silanb ücrrl)iet mt lifferte: balb

barnad), tia er fal)c wo e6 t)inau§ woltc, M^ bie erlofung

menfd)lic^6 gefc6led)t6 barauf erfolgen roürbe, gerewctc eö jn,

bette jn gern wibcr lof gemacht, fe^te an beS ^]ilati weib nad)tö

im fd)laffe ta^ fic eö bep jrem mann ju wegen brad)te. (Sr 35

ift offt ein ünbeftenbiger wiberfinniger gcift, wie aud) bofe men«

fd)en finb, ncrwirret fic^ bisweilen in i)en l)enbcln, baf er nic^t

weif wo^inauf.

@o etlid)e pon biefen ^egen, wie id) ^ore t}a^ gefd)ef|en,

bcm tcufcl im fewr gcruffcn ^abcn fumm, 5Bo blcibeftu nu ? 40

bie l)at ber lügncr t>nb mörber übcrrcbt, onb jnen ycr^ciffen im
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qcfcngnu^, fie feiten beftenbig an im Ijalten bi$ im Uwv, ivnnn

baö angienge, [o mo(te er ta fei^n onb fie erretten. 2BeI)e bem

ber bem teufet t^ertranjet, er wirb gewi^lid) betrogen.

3u le^t ift in biejen üergid)ten ober befanntnuffen and) ii$

5 ju mercfen, ta^, wie anfenglid) gcfagt, bic lufft allenthalben

üoü teufel fei), tk fid} ju biefen weibern funben I)aben, im iralb,

% anff bem felbe, im ^au§, im gefengnu§. Da bie Sat()arina

auff bem wege bem teufei rüfft, war er alöbalb ta.

21ud) iii oon biefem gerieft gemeinlirf) gefagt worben, ba

10 bic »^egen in ber folterung nid)t Ijaben wollen üerjel)en jre

iibeltt)at fo öiel ber ftocfmeifter »nb peiniger wolten, ba fei^e ein

berl)ümaiter sauberer mit groffer belo^nung über »iel meile weg^

beruffen worben, ber ^ah jnen ein fraut in fd}o§ gelegt, ba

l)aben fie alleö willig wnb fertig befent, auc^ mel)r alß man
15 fie gefragt Ijah. 2ßo bem alfo, ift foldjeö ein grobe grewli^e

fünb für ©Ott, ba§ man jauberei) burc^ jauberei? geftraffet,

tm teufel ju be§ geriditö woljiel)ung gebraud^et, »nb feinen

biener onb leibeigen mit gelb üerel)ret ^at. Q3nb ift t>or ber

weit ein T>nbillid)er »erferter ^anbel, i)a^ man bic wciber, tk fleinen

20 fd)wad)en janberinnen, inS fewr ftellet, »nb ben mann t)cn groffen

ftarcfen jaubcrer nidjt allein »ngeftraffet l)at gelaffcn, fonbcr

aud) ftattlidi begäbet 3n weld)cm ein fo oiel .öei'vifd}er vnb

med)tiger teufel gemefen alp in jnen, ta^ fm jre teufel l)aben

muffen gel)orfamen, ober jm aud) willig r»nb gern gewid)en fmb.

25 2)enn fic fpielen ttnb fpiegelfed)ten mit einanber ju ber menfdjen

üerberbnu^. 1)er bube l)ette ju erft follen brennen, fo bie «^eren

billid) t»erbrant fmb, r>nb fo jnen rec^t gefc^eljcn fo ift jm gro§

tfhred)t gefc6cl)en »nb ta6 gefe^ 'JDJofiä barauff man fid) in biefcu

gcricöten fo l)od3 berüffct, fammt bem i^ciifcrlidjen weit überfel)en.

30 Xiefeö mein bebenden »nb erinnerung v>om jauber x>ui>

^egen^anbel ju fd}reiben, l)at mid) je^t gemelbter janberinnen

branb t»erurfad)et, beren midb erbarmte ^a id)ö l}6rcte üon benen

bie babet) gcwefcn önb i!a^ jämerlidje fpectacul angefcl)en l)atten.

2Belc^ mitleiben fo eö jemanb ein albere eynfalt baud)t fei^n,

35 bem laffe id) feine oielfaltige weißl)eit gefallen. (£r fe^e aber ju

ta^ er ^ie ni^t ju vod^ fei), wie id) ju alber bin. Sieber miU

id) t»nb beffer ift6, ju barml)er0ig bann ju raud) fei)n, worauf

, in fo r»erwirreter, jrrfamer vnb v>nuerftenbtlid)er fac^. 2Öer fan

ber treffe t>a^ mittel, weld)eä in biefem, wie in aücn anbern

40 bingen fc&wer ift. Xodi beftcttigen rnb üergewiffern mid) in

biefer meiner mcDuung t)iel l)od)ücrftenbige, gelel}rte »nb pngele^rte
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niämier, bie ob biefer ftrcnge »nb teiife(6 brnjibo))ffeni ein «n-

\mikn, mi^faüen ünb abfd)eiüen fabelt (auc^ etliche tüolbefimnen

Qlimpf(ict)e 2lmmt(eute bei) folc^ci* folterung ünb geriefte nicl)t fein

lüollen) bcgeren ünb txninfc^en, ta^ eine miiterung ynb ma§
tavinn getjalten werbe, vnn ba§ man folc^e weibcr ef)e jum s

Slv^et mt) i?irct)enb{enev, bann jum Dtic^tev ober ®d)u(ti)ei§

fü()re, bamit inen »on irer aberrai^, önfinnigfeit »nb »nglauben

gel}olffcn tüerbe. .^ertviberumm begeren yjib iviinfcftcn fte, bap

wiber t)k warfager, fcbmar^fünftler »nb gaucfier ein gröffer ernft

gebraurfjet werbe, bann bi^^er gefdje^en. lo

?lnd) beftettiget mid) ti^ in meinem finn, ba^ id) fef)e, \)a$

in groffen fiirnemmen ftetten in »nfer !Ieutfd)en nation feiten

fold) tveiberbranb gefd)i()ef, barumm, ba§ »erftenbige gefdiicfte

manner beren man ba üicl vnb bie tva^l i)at, baö 9tegiment

fül)ren. !l)ie mit jren »nbert^anen, fo mi fte beren brauffen i5

auff bem (anbe [)aben, ia \idi fo(d) i>njiffer »on wegen ber ein=

(amfeit me^r bann in ben r>olcfreic^en ftetten erjeiget, red)t x>n\)

befc^eibenlid) wiffen ju fahren.

3id) (äffe eim {eben feine meynung gefailen, id) (äffe fo tiie(

fopffe fein, a(ä fröpffe, fd)e(te niemanb barumm ba^ erö mit 20

mir nid)t (;e(t. 1)e^ g(eid)en fc^eite er mid) and) nid)t fo iiii^

mit |m nid)t ()alte. ^an erö aber nidjt (äffen, fo wiffe er ba^

icfeö nif^t ad}te. 2Snb id) bitte ein jegiic^en rebe(id)en menfc^en

ber biefe d}ärt(ein (iefet, er »üö(Ie biß fdjreiben nic^t anbcrö »er?

fte()en, bann ba^ eö au§ gütigem (S.:^rift(id)en gemi'it ()er fomme, 25

niemanb 511 beleibigen ober ju fd)mel)en, fonbern bie n>ar()eit

^nb bie gerec^tigfeit ju fiirberen, wie ein leber feineö uermögei^ö

ju t()un fd)u(big ift : unb ber^alben, fo er etwa irret, im ba^

^u gute ge^aiten, t>nb befferä berichtet werben foU.

©ebe mid) für feinen @o(on au§, maffe mid) nic^t an 3o

flefe|e jumarften ünb für ju fdjreiben. «Sonbern wei( id;/ fe()e

ta^ eö ieberman frei> fte()et anffö papi)r ju fiecfen iMtb auBju*

geben n>iv5 in ge(üftet, auc^ üon geringem iMib onnotigern

bingen a(§ bi^ ift: l)cib id) gcad)tet eö fe^ aud) mir onerweert

flieuon meine gebanden i>nb bebüncfen guten glimpflichen (euten 33

SU offenbaren, inm bamit an(a§ jugeben ber fac^e nac^jubenden,

»nb fo fte mange(^afftig befunben, fte ju befifern, vorauf t)ic

foicbcö tl)un fonnen vnb t^un foUen.

q3fa(. 57.
40

^i^tet tedft {v mettfc|iett findet.
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t)nt> breudje in biefem jaubcr t)nt) f)e):en ^anbcl.

/^(S ftn^ nun etliche jar ^er öon ^auBcret) unb »^i

5 v;/ t)inn rno lüioer oiiajer aupgangen, rnrinn (iiacy meinem

ociftanb) nid}t ottcö mit ber iimrt)eit »nD mit jm felbö ju

ftimmt, Daburd) ber rnfuvftd}tige (efer in jweiffel »nb jvrt^umm

in biefem bändeln gefäviidjen {)anbel gefiirt wirb. 3ßeld)ev »n*

gereimmten avticul ic^ \)\z ein t^eii bie fürnemmften fnr^Iid) u>il

10 anzeigen t»nb )r>iber(egen, ni^t ^u unber ober jur fdjma^e \}i\\

Scribenten, fonbern gur n^arnung \)nb ünbenid)t, fürncmlid)

t>nfern Xeutffften, bie foldje 2nteinifd}c tn"id)er öerbolmetfcfcet lefen,

ober von benen bie Satein fönnen/ bavau§ alö red)t onb \t>at)r

berichtet i>nb gelefjret n)erben. 2ßiÜ foldjeö nur üernünjftigen

15 vebelid)en befd^eibenen leuten, feinem unuevftenbigen eigenfinnigen

le^fopff JU binft t>nb ju gut getrau I}aben, beii benen nid)t

juevl)n(ten, vnb fein band ^uuerbienen ifi.

3n »orgeI)enbem (^.l^riftlidjen bebenden f)nb id} et(id)e jnige

meinung, neben nnbern aud) cincö beri'lmmten ^ran^ofen in feim

2u groffen jauberbucfee abgeleinet, bie \6.) bie nic^t unber^olen mW.
Dbne it)dd)c er nod) nnbere ungereimte binge fürgibt tinb bejdl)et.

Sagt ber ^rop^et (Samuel fei> warhafftiglid} »on ber jauberinn,

ta^ ift, üom teufei aufferwedt, bem (£aul crfd)iencn, fei) fein

teufelö gefpenft geivefen, lüiber aUer redjtfd^affenen bapfferer alter

.25ünb newer 2!beo{ogen üerftanb »nb aup(egung. 1)arumm ba^ ber

bofe geift über ber ^^eiligen abgeftorbenen feele feine geiüalt, ik

nid/t in feiner «f)anb ^at. Samuetö feel \v<\x iMib bleib in

2lbral)am6 fd}0§. 2)cr gered)ten feele, fprid)t ba6 bud) ber raeiß-

beit, fmb in ©otteö l)anb, nid}t inö teufelö, ber über bie

30 gerechten, and) biemeil fie in biefem fünblic^en leben finb, feine

mad)t ^at. 2Bol)er folte er bie bann befommen über fte nad>

. biefem leben, fintemal bie tobten, wie -^^auluö fagr, 9io. 6 fein

fünb me^r tbun'? 3^^ ^^'" ^i?^^' ©amuelö leib nu »crfault. 3i>b

fagt (cap. 7.) SOßcr btmm^cr ms c^tah fc^rct, tomtnt iiid^t

35 tt»t&er l^ctauff: i^ernimm, »or bem jüngften tage.
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333aö fütftjer ma^ii, ba§ tk tobten beii jreu fic^ crjeigteii

t>nti erfc^ienen, für abergtaubciiö mt oerfürung l)ab angcridjtet,

ta folct)c »ermeinte feele begerten fo oie( ÜJJeffe für fie ju lefen^

<i(mofen ju geben, wotfarten ju (eiften, bamit fte iUi^ bem üon

Vfaffen ju irein nu^ erbic&tetem fegfeür er(ofet iüürben, baö ^nt 5

man im ^abftum erfahren. Darum man foldj tobten erfc^einung

nur für eitel teüfelö gefpenft onn betruc^ f)a(tcn fof.

i)a§ ber (2atl)an bem ©auf in Camuelö geftait n)al)r

fagete, \im eö \m ergeben tüürbe, baö fönte er tl)un, mil jm

@ott tim 6aul »nb feine fac& obergeben {)atte. Derwegen er 10

aud) 5U jm fagt: 9}?orgen roirftu bei) mir fein.

2Bere eö ber n)at)rc ©amuet gemeft, ber fjette alfo nidjt

i^ereb. 2)enn <Bani ber in ©otteö ongnab war önb bieib, fam

id md)t in ben itant onn an baö ort, ba (Samuel n?ar. (So

iftö ja ber teufel, unb nidjt Samuel geroefen. ij

2luc^ wit ünb ftreitet gemelter jurift, man fol tk ^eren

mir omm ben tüiüen önb »nberftel)en (ob conatum) übelS vnb

fcljaben ju tl}un »erbrennen: ^Belc^eö iviber fein eigen profession

t)nb Surifterei; ift, bie baö wiberfpiel ju bifen jeitcn lehret t>nb
"

l)clt, aufgenommen etliche fälle, in timm tk »mmftenbc anbero 20

erforbern. (Einen übel erjogenen ungeraten ^ol}n ijab ictj gefant,

ter fa^ mit feim »attev ju tifd), ^ub an mit im ju labbern

t)eifd)te gelt »on jm ju fauffen, ju fpielen, ben ^uren ju geben.

i)a fid} ber i^atter wiberte, jn barumm fc^alt, njirfft er mit

feim tollid) auff jn ju, ba§ ber, in bem ber »atter bem iX)urff25

entiveicö, in ber n)anb fterfte. .^ie Ijette tk Dberfeit ben al6

einen tobfdjläger foUen ftraffen yon wegen ber perfon ba^ fein

vatter war.

3u Sil. in ber naml)afften ftabt gefc^a^e eö oor jähren, ba§

in ber firc^en am Sontage, t)a ta^ oolrf an^ ber abenb prebigt 30

ging, einer tum anbern (ber jm fein lieb entfreiet Ijatte) mit

<im bücöfen fc^u^ in bie ad)fel, wk wol nic^t töblic^, »erwunbete.

'Ridjt beftoweniger warb er, wie biüid), üon wegen ber ^dt t)nD

teö ortö, ba cö gefc^e^en, l)ingeric^tet. 3n anbern ungleichen

fallen wirb biefe ftraff »nb ftrenge nic^t geljaltcn, aud) in gan^ 35

granrfrcid), wie biefer jurift felbeft befent. 2lber bodj mup fte

jm roiber bie arme tolle »nfelige .^egen gelten, bie bod) frafftlofe

t)nfd)äblid)e binge ju jrem fürnemmen braudjen.

^)Jiit ben £e^ern wil er aud) immer o^n einige gnabe jum

feur, önangefel)en, ta'^ \k buffe tl)un, fid) beferen. ^e^er finb 4c

jm alle bie beö ^4^abftö te^r »nb fa^ung nidjt b^lteu/ bawiber
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veben ober t^un. Saqt, e^ [e« t>em eblen trimmen ?obn.nj5

58orvium re(()t gef(^e{)Cn, ba^ er t>on beii ©orboniftcn ynb tf)eO'

logen ju ^4?ai"iß verbrant ift anno 1529, weil er roiber ber

Olömifdjen Ä'ircfeen ki)v »nb brücke bifputirt önb gefdjrieben

5f)nbe: t^nb nidjt wollen wiberruffen »nn feinen Praelaten getjor-

jam fein. !I)ie articul, barumni ber mann fterben niiifte, finb

biefe unb ber gleidjen gewefen: 'i'JJann füll im anfang ber i^re*

bigt, wie im ^abftl)umm gefc^ief)et, nicbt 9J?ariam fonbcrn ben

^eiligen geift unruffen. Ttan foll "äHariam in jrem tobgefang

10 nid)t nennen Vita et spcs nostra, wnfer kbQW üiib Ijoffnung, welcbeö

nüein (S^riftuö fe» jc: Sein reblirf) gemiite, ß^riftlidjen wanbel

t>nb leben, feinen vnfcöulbigen tob befc^reibet »nb beflaget ber

.^odjgelerte, ftnnreicfie (Srafnuiä »on 9{oterbam, l)ebet jn in

^immel, üerbammt jn nic^t jum feur önb jur ^elle, wie biefer

isäurift. !Darumm befto weniger auff feine meinung onb »rtel

üon biefem geiftlidjen ^egcn ünb jauber t)anbel jugeben onb ju

l)altcn, weil er in ben groben i^unb geoffenbarten ^apftlict?en

irrtl)ummen fo »nuerftenbig i)t, «nb fo üerftocft bel)arret. ^elt

•gro§ ob bem bud) Malleus, von jween münc^en, fe^crmeiftern

20 gefc^mibet, bauon \d) broben im 53ebencfen gefagt.

93ber ta^ ^at er jm biefen falfdjen waUi gefc^öpffet: wil3

tk leute bereben, ba^ ber sauberer Dnb ^egen feel im fcfelaffe

au0 inen wegfare, ti^ »nb jeneö au^ric^te, barnacb wiber

binnein fomme. ^an er bie 9iid)ter folc^eö ju glauben bereben,

25 ba^ bie feel bermaffen au^farer t^nb wircfe allein o^n leib, fo

tl)ut er bem teufel ein groffen beinft m^ forberung ju feinem

morb. Slber feiner ber mx füneflein »ernunfft in fiel) i)at, glaubet

im, ba^ ein menfd) ober einig t^ier fd)laffe ober ftct) rege obn

feele wie man an biefen leuten ja ft^et ba§ fie fc^laffenbe at^emen

30 »nb bie brüft regen. 2)ann fo man wiffen wil, ob ein menfcb

noci) lebe, ba^ ift, ob leib vnb feel nocö bei) einanber fei^n,

mercft »nb er!ennet manö an beö leibeö bewegung. '?ilad) abfon-

berung ber feel iit ber menfd) tob, fommt tie nict)t wiber in

leib bi^ an jüngften tag.

35 '^yRid} wunbert t}a% bie jid) für gelel)rte ausgeben, folct)

vngefct)i(ft, leppifc^, gar üumoglid) bing bürffen furbringen.

SBann bie jauberer önb «^e^en ligen mit) fc^laffen, mac^t jnen

ber teufel im gel)iru onb in gegenwertiger feel foldje treume

önb ftarde einbilbung/ ta^ fte l)ie önb bort fein, biß önb ba^?

40 feben, .^ören, t^un : welc^e^ iic barnac^ für wal)r befennen,

xvit ju öor im S3ebenrfen gemelbet.
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5Seiter iftö ein grober abfdjeulic^er jrrt^umm, bap er t)em

teiifel frafft jueiflnet bic nrttür(i(^e wefen, geftalt viit» ei9en:=

fd)affte» ber bingc in anberc form ju oenüanbeteu, tüetc^eö

bem Sc^opffer aüein ju fte^t : ben wir barumm admec&tiß be^

fennen vnb nennen in vnferm glauben i-^nb ®tbitt : ber jroar ,

bie (Sngel ftarcfer onb mec^tiger ben ün6 menfc^en erfc^affen

'

l}atf aber boc^ nid)t allmed)tig t)nb im gleirfj. 2)arumm eö ül)n

^n>eifFel m groffe fünb ift eine Verlegung ber 9J?aieftet ©otteö,

ben creaturen, ben erf^affenen geiftern @öttli(^c eigenfc^afft äu-

meffen, fie Ircm @(t&pffer Dergleichen: al^ ba§ fie auf waffer lo

ivein, auß fteinen brot, auf eim menft^en ein rinb fonnen

nia^en : 2ßie biefer !I)octor folcöeö ju bett)eifen bie »eren*

berung bef Äonig^ 9?abuc^obonofor »ngefc^icft onb onfüglid)

an5i(}et.

^envirfft {)ie ta^ ^äpftlic^e Decret auf einem alten ^on- ,5

cilio genommen, üon mir brobcn angegogen, baf foId)c üercnbe'

rung ber creaturen bem tenfel »nmoglic^, onb ^eibnifd) fei)

füld)eö glauben. ©0 bod) jm, bem X>octor, fonft in allem beö

-43abfteö für^e ivei^eraud) fmb. Slber ^r>eil bif feinem gefaxten

n?al}n ju wiber 'ont) in feinem fram (n)ie man fpricfet) nidit2o

bicnlid}, muf eö nicftt gelten. 2lber biefe falfc^e mcinung ^ab

id) broben im XII articul lüiberlegt- 3a er felbft cm eim ort

feineö bucöö machet ben tcufel fo ol)nmed)tig, ba§ er etlidje

binge nic^t allein burd) fid) ol|n ber ^e^en bienft t>nb t}ülffe

fönne aufriditen. 3Beil man aber nidjt tbm onb eigentlich 25

miffen fan, mie njeit ®ott ben (Sngeln guten önb bofen baä

^iel jrer mac^t geftecfet ()at : mie aud) @. 5luguftin befennt,

fo iftö geraten ünb o^n gefal)r, baf wir jnen e^e weniger ju*

eignen, benn«juuiel, auff ba§ ®ott bem .^errn feine ni^c^t t>nb

el)r ongefc^mälert bleibe, über alle mac^t »nb e^r erfannt ünb 30

gepreifet werbe

9?ac^malä bin ic^ über ein anber bucö fommen eine6 fe^er-

meifterö üub Qnsesiioris, barinn anfenglid) gerüf)met wirb, ta^

bafelbft im ^er^ogt^umm 9?. in fünffje^en iaren neun()unbert

menfc^en jauberei) l)alben getobtet fein. Daf foldjeö einer 35

Cberfeit rümlicb fei;, ba§ fie »iel übeltl)eter l)ab muffen ftraffen,

baf biincft mid) md)t, bie lieber folt wollen, jr beffer onb löb-

licher tvere, bermaffen mit allem fleif t>nb fürfid)tigfeit bie

»nbcrtlianen regieren, ju^t »nn ge^orfam »nber \mn "balten,

t>a^ fie nimmer ober feiten ftraffen bürffte. 3ft alf wann ein 40

*^lr^et ftc^ r^ümete vnb getobet fein wolte, baf er öiel leiere
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'ont begrcbnu^ i3emacl}t ijHk, beffcn ruf)m »iib lob in bem fteljet,

ba§ er üie(e bew (eben nnb )5efunb{)eit er()n(te, »nb francflKit

üertveibe. 2ßie |o(rfjeö bev roeife Seneca an feinen disripnl Neio

l'cfereibet mir biefen morten : Non minus Principi tmpia sunt muha
s sijpplicia, quam medico mnita funera.

3n einer griffen ftatt in 2)eutfc()Ianb bie vel tanfenb bür*

ger biit, »ermunberten iid) etiuan fremmbe ef)vbnre giifte beö

feinen ftiüen Otegimentö in \o groffer gemein : 3» benen fprad)

bei* Wirt, bcr ein Oi^nt^öerr \xmv, ba§ in jrer ftatt in breiffig

10 jaren fein fnrfe^liAer mutroiUiger tob frfitag gefc^el)en »üere.

2Belt^eö t»iel rl)ümlid)er irar, al^ wann er gefagt, in breifftg

jaren f)etten fie brei? ^unbert tobfdjiager abgett)an. Sintemal

e^ me^r t>nb fcftroerer ift ben übelt^aten ju wel)ren mib fiirju-

! fommen, bann begangene juftraffen.

15 Oi()ünilicfeer iftö eim Sanböfürften, ber ein (S^rift iinl ieu\

ti\^ er in wol bt\tdktm Sct)u(en r>nb firrfjen iunge mt atte

recfct »on ®ott »nb feinem willen, wn onberfrfjeib guter »nb

böfer geifter (äffe »nberricf)ten, ju ©otteö furdjt rnb binft er-

iif)en »nb gewe()nen, bann bap er fie in irer lonwifl'en^eit,

20 ireld)er er jum t^eil ein r>rfad) ift, r>orauö taB bloDe weiblidje

gefd)led)t, fo greulid) mit feur ^inridjtet, al$ wann er bamit

feim ammte gnug gct^an bette, alö wann er nur ein

v^encfer, nid)t ein oatter, ein wolff nidn ein .l^irte, (secmulum

Homeiura^ feinen önbert^anen fein folte. %l)nn ber^alb folcfce

25 malefi^ 9iid&ter freu ^errn fleine el)r bamit an, ta^ fie üon

jnen auffd)reien vnt fd)reiben iie ()aben in fo üiel jaren fo üiel

l)unbert übe(t()eter/ infonbcrt)eit fo viel nnfinnige rom teufel »er*

fürte onb befeffene menfdjen lauen tobten. 2lb we(d)em r()um

Der fromme i?ei)fer Xbeobofiuö, ber jünger, bermaffen abfdiejven

30 gel)abt ta^ er feinen 9il)aten, bie \n reiPiten er folte bie jm übel

rebften r»nb aufffe^igweren am (eben ftraffeu/ antworte. So(te id) ber^

l)a(b (eute tobten ? ^öntc id} tobte Icbenbig madjen, wolte id}6 tt)un.

3a ein Cberfeit fol nid}t luft aud) an biliid}er wober*

bienter ftraffe ber übelt^eter, fonber ein mitleiben mit jnen

35 baben. 2ßie ^ia^ ber fürnemmfte i^nber ben fieben weifen be*-

rümmten ©riecten, ein regent inib öberfter feineö oatterlanbö,

5ffiann ber jemanb jum tobte üerbammete, war jm ba§ fo leib,

ta$ ev weinete. Sagte man jm bann, e6 ftünbe bod) in feiner

mad)t bem mi^tl)eter ta^ (eben jufc^enrfen, antwortet er, 9Zein,

40 bie ger€d)tigfeit erforbert ein anberö, Ter muß man önuerl)inbert

jren gang (äffen.

10
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jReföt »nt» löblid) iftö übeltbat ftraffeii, aber löblicher vnt'

rl)ümlici)ev ifte ünt qebitrt Den JKegenten einö iud}t meniger al^

ba§ anber, mit allem fleip m\t fürftcfetigfeit, fo tjiel möglict),

bem übel fürjufommeji, Da^ nic^t gef(i)el)e, ta^ bie ftraffe nicbt

nötig fei) : nad) tem egempel ber r>ra(ten lueifen 2ltt)enevn, t»on 5

benen fdjreibet ber rebner 3[ocrateö, ia^ bie fiirnemmfte forg ber

Dberfeit fei) getoefen nidjt n?ie fie übeltbat ftraffete, fonber trie

fte jre biirger erjöge r>nb geivenete, baß fie nidjt itbelö nocfa

fträfflid)ö begerten jutt}un. ßn 9?iirenberg auff bcm Dteic^stage,

u>arb ein 9iatöl}erre gefraget »on eim «dürften, wie fie bocö fo 10

groffe ©emein wnb mandjerlei) öoirf regiren vnb in ge^orfam

l)alten fijnten ? "Der antwortet jm, X)a6 tl)un wir mit guten

Worten (nemlid) mit guter lel)r t>nb »ermanung) önb mit

fd)arffer ftraffe, wo bie wort nid)t t)elffen.

3n gemeltem bud) werben inel t>nb mand)erlei) t>ergid)t fei- 15

d}er roeiber, wenig mcnner, erjelet: 3Bie fte »on ®ott abge-

fallen, fid) inö teufel^ gefcllfdjafft imb bienft begeben, tva^

fdjabenö r»nb übelö fic ben leuten jugefüget : 3Baö greulid)er

(S^ottee»Iäfterung, abfdjeulidjer önjud)t fte begangen : 3Be(c^ei^

alleö über jre felböbefantnu§ bermaffen burd) jeuge bewiefen 20

fei), bap bie Otic^ter rnb »rtelfprec^er ber warl)eit genugfam be-

richtet »nb yerfid)ert worben ftnb.

Sotdjer malefiß procep ift j^war red)t, aber bap biefe i>on

©Ott bem teufel jugefaüen finb, ift bie frage ob foldjeö in ber

Dberfeit gcridjte, Dnb nid)t allein in ©otteö geridjt gcbörC/ ad 25

iudiciiim poli iion fori. (Sg ift fold)eö ein gröffere, ^ö^ere

fad)e, ein fc^werer fünb vnb lafter, bann ta^ c6 von menfdjen

fül imb fan red)t gcrid)tet ))nt gnugfam geftraffet werben.

!X)erwegen bann aucb bie alte ^eibnifcbe gefa^e bei) ben (*)ricd?en

ünb 9?ömern bie meineibigen, tk ®ott jum falfd)en jeuge 3o

nemmen, bamit jum lügner machen, verleugnen »nb wernid^ten,

fid) nidit ^aben vnberftanben ju ftraffen, fonber fte nur »er-

bannet, für verflucbte, abfdjeulidje getjalten, hat iiAj manniglid)

l'rcr gceuffert onb fte geflogen, l)aben nur biefe fenten^ wieber

fie gefprod)Cn, Pcrjnrij poena diuina cxitiurn, luunana dedeciis. 35

JDctt metncib ftraffct Öiott mit »crbccbcn, bie mcnfd^en
ftraffen jn mit fc^enbett. 1)epgleid)en ber 6^riftlid)e ^CDfer

Suftinianuö in feinen gefa^en, bei) onö im brauche, beftl)let

©Ott bie meineibigen juftraffen : fmtemal menfc^lidje ftraffe, fte

fei) fo groß fte wolle, l)ie in biefem ju gering ift.
-»o

föö füllen bie menfc^en @ott in fein gerictt nidjt greiffen,
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beneu allein befütjleii iibeltt}at juftvaffen, al3 tobfd^Uiq auffvur,

€f)lnu((), biebftal, mi> aiibere bergleid)en waö gemeinem friel?

vnb ef)rl>arfeit ju inibev vnb fd)äb(icl) ift, nic()t Den vnglmiben,

abfaü »nti entfremmbung »on @ott. .2ßer tbelö tl)m, get)ört in

5 ter Dberfeit gericfct, fagt ^4?anluö 9tom. 13, fagt nicbt, mv ün-
ie(()r glaubet. @ott ipri^t ^eut l 18, <?r lt>tl fctbö ^tc
richten bte ben StJicfftam obpr 6:l^rtftum itid^t frören t»ti^

anncmmeit tt)er^en* 1)amit ift ja der Oberfeit bie fä^er^

meifterfcbajft vnb gemalt bie »ndiriften onb ungläubigen juftraffen

10 benommen, ^cr ^@rr 6:i^rtftuö 3*»l^« ^ ipvie^t öon jm
fctbö, SSJcr an hen <®o^n lü^t o(aubet bet ift fc^on
öcrt<3^tct. 3ft er suuor üon @ott gerict)tet, a>aö onberftel)en

nc^ bann bie menfdjen foldjei? UM'berumm jutl}un ? f}!)latt, 13
»erbeut er baö uitfraut un^er bem tuetigen au^|ugetten :

15 Daß ift, er »erbeut bie fäfeer (»nber Denen fte tk jauberer

ynb jauberinn jelen) aupsurotten vnb ju tobten, äßeldjee, fagt

er, füllen bie ßngel tl)un am jüngften tage, nid)t ik menfdjen

in Diefer jeit. 2Ufo t)erftet}en vnb Deuten bip glcid)nu^ bie

betvertiften, alte t»nb ncwe fird)enlel)rer. Sonft müfte mann,

20 fpric^t 6^n)foftomuö, Die gan^e u^elt o^n »nberla§ onuerfönlid)

befriegen: fmtemal fie in gemein entmeber @ottloB ober abgot-

tifd) üuD aberglaubig ift. 'Beldjeö n^ir föUen ynb muffen alfo

fein t)nD bleiben laffen, follen @ott Danrfen, wergniiget vnb ju-

Trieben fein, fo wir unangefochten, iMiuerfolget ynfer religion

25 bel)alten »nb üben mögen. Sonft warumm befc^ulbigen mv
^4.^abft yuD J^ürcfen, alp tyr^nnen, Da9 fte vn6 mit fc^wert,

feur, ftricf ju jrer religion stüingen wollen (bie fie für bie red)te

vnb befte galten wie wir Die mifer) fo wir felbö Dergleidjen

tl)un? Si^e Droben im Sebencfen Den \X articul. 3Baä Den

10 fd)aDen iMib übelö von Den .^e^en ben leuten angetl)an, wnn

Die begangene »ui^uc^t belanget, l)at man fic^ follen erfünbigen,

ob eö alfo tl)ätlid) ynb in Der warf)eit gefd)el)en r>nn nic^t ein

eitel wal)n unD träum gewefen fe».

3ubeweifen, Da^ folc^e weiber füllen l)ingcric^t ruD abget^an

35WerDcn, jil}et Der fe^ermeifter im felbigen feinem buc^e oiel

fpriidje auß Wofe an, ungeadjt »nn vnbetrac^t, wie fte fic^

aiiff biefe weiber ünn auff jr tl)un reimen önb fd^itfen, al$ Daß

er SOf^ofiö gebot von warfagern gar onfüglic^ Deutet auff »nfere

jauberinn : ünb Daß Die gelegenl}eit, ümmftenDe onD art De3

40 3übifd)en lanbö »nD volU^, ünb poli^e» anbcrö gefcbaffen ge*

wefen, alp bie »nfere. X)arumm wir an '»Oiojtö gefa^e in specie,
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bap ift, eben t>nb eigentlid) jncn jufolgeii nic^t gcbuiibc» fein :

SQBic mx bann fdbö befcnncn i>iib anjeigen, bamit, ba§ wir

fic in bieten aiibern fvidjen «nb fetlen nic^t galten.

211b jum egempd : Mo\e& i)at im :i5ubentf)uinm ^reiftettc

rtngeritttet, ba§ ta bic v»nfcf)ulbi9en tobtfdjlager erl)alten, tik a

fcfeulbigeii bcbaltcii irürben. ©cnn \o beö entleibten blutfreunbe

ben ttKter fonft betreffen t>nb ümmbräd)ten; bleibt babei), wei!

ee jrer art nad), au§ t)efftigein eifer vnb liebe gegen ben jreu

ge|*et)en. ^efanb rid)ö aber ba§ ber fo in bie freibeit gef![ot)«n,

fdHiltig »vm, warb er braup genommen vnb l)in gerid)tet. 3n lo

tnfer 9?ation, bie »vir anbere gefinnet vnb fnnfftmütiger fmb

bann ta^ 3uben ge|'d)Iec^t, bic luir au^ jorn »nb rad)girigfcit

bie Heiber nid)t jerreiffen onb ftaub in bie lufft werffen irie

fie: vnb fönncn ivel warten biß ba§ bie Oberfeit ftraffe, barff eö

foldier orbnung nic^t. 3Baö übelö au§ »nfern freibeiten im is

*)3apftl)umm entftanben fei), ift offenbar : l)aben mand)en tob=

fd)lag verurfad)ct, barumm ^a^ er vngcftraffet baburd) bleib,

infünberl)eit burd) bie bettelflöfier vnb -33?iitnd)e, bie vmm gäbe

t)nb gefd)enrfe ben tobfd)(egern bauon t)ülffen. 3)erbalben vnfer

Dberfeit red}t baran t^ut, ti\$ fie bie 9J?ofiö gefe^ nid)t folget. 20

3a »nfere Dfficialeg, geiftUcbe 9tid)ter felbö, fammt ber ganzen

*^faffenfd?afft, leben offentlid) vnb iirgerlid), auc^ mit eib barjn

verpflid)t, in eim ebelofen beilofen itantc ftracfß unber WiofiQ

orbnung vnb poli^ey, felbft barinn ^.l^riefter unD Seuiten e{)elid)

ivaren wie anbere. 3n biefem ^cifent}anbel bcruffen fie fid} ta- 25

rauff, fo fie bod) nidjt wiffen nod) aup ber 53ibel nod) aup

anbcrn büdiern, ob bergleicben jauberen, ivic vnfere ireiber treiben,

• bei) ben 3uben geroefen fev, vnb ob foldje mit biefem gefe^,

^k grtiibcrinncn foltu ni<^t Icbctt (affcn^ gemeint werben.

din Siirtiagaiieiis ein 3ßei()ebifd)off in feinem bud) wiber 30

bie ^eren iveilanb au^gangen, ta^ man fie verbrennen fol, fe^

ein fold) argument vnb fcblußrebe, bie er gar ftarcf vnb vurniber^

fpred)lid) vermeint ,ju fein : 2Öer von feiner Dberfeit abtrünnig

ficb ju jrem feinbe tt)ut/ ber wirb am leben geftrafft. 5ßie

viel me()r fol bermaffen geftrafft werben, ber oon ber ©öttlidjenss

9J?ajeftet abfeit, fid) ju irem vnb aller menfd)en feinb begibt ?

c^ierauff ift juuor geantwortet, tu \d) vom meineib gerebt, ^it

gar feine proportio ober vergleidjung jwifdien menfdjlidjer vnb

@öttlid)er ^"Waicftet : !l)er()alben aud) bic fünbe wiber fie beibe

begangen, vnD bie ftraffe folcbcr fi'tnbc gar nicbt mit einanberii

ju ucrgleid)en. 2)arumm man ®ott allein bie racbe feinei' ver-
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legten 3)?aitftet fol befel)lcn, me tk ftiaffc anPerer uuibe, Die

ol)n mittet iriDer in, nic^t mite: menfc^en getl)an. 2Bcl(t)e ractjc

vnl) ftvaffe, irie gefaßt, er nüein tan tmU lüiiD ju feiner jeit

über folcfce fünber ergeben (äffen, fo jie fiel) nid)t beferen, rter-

5 gebunij ünD gnabe begeren, Die @ott t)en bußfertigen in feim

gerid}t, roiDerfaren lept/ melcfteö Die menfcl)en in jrem geriet

niiiit tf)un naci)tbun foüen.

^nt fo(( biefer 33ifd)off rviffen bap fein fAlufirebe auit

barumm nic^t taug, bap ile ^cn 10?enfci)(icf)ein braud) auff ®ott

10 gcjogeu ift. Argumentum ab liumaiiis ad diuina non valet. SßeldjeÖ

jener alte .^offmann ivoi verftunb. !l)a ben einer bereben wolte,

i))^an müfte tk oerftorbene Jpeiligen anruffen ynb ju fürbitter

baben bei) ®ott im ^immel : gleid) ivie ju «!^ofe, wer i^om

dürften etiimS begert vnb erlangen tpil, muß mittler baju

15 braud)en : ?lntmortet er, &ci)ct^ im S^immel ju tt>tc ju

hofe, io bcgcr trf» ntd^t hinein, ®laubete nidjt ia^ baä

®üttlid)e ^immlifc^e regiment r>nb gerid)t nad) biefem jrrbifd)cn

menfd)lid)en juaditen ober jufd)e^en fen. «Sibe bort oben im

bebenden im XVII articul, wie »iele anberc r>on ®ott bem

20 teufel jugefallen, »on ber Dberfeit nid)t geftraffet werben.

«Öiemit aber wil id) nid)t gemeint inib vertbebiget b^iben

tk mutwilligen üppicfeen ©otteö laftercr, bie fürfeßlid), freuent-

lid) offentlid) mit Worten ober geberben @ott fd)me()en, baß

foldje nid)t folten anbern jum e):empel mi! abfcftrecfen geftraffet

25 werben, nuA) bem gefal5 iMib gebott ünfer (SJ^riftlidjen Äet)fer

nnb dürften. 3d) rebe l)ic von benen bie auß i>nwiffenl)eit, an^

ünuerftanb/ aberwi^, burc^ armut, befümmernuß iMib bergleid)en

anliggen Dnfürild)tig(td) in Hek fünb ynb iMifall geraten ftnb.

Iföie ^^t^etruö ber feinen ^erren au^ mcnfd}lid)er fd}Wad3e{t

30 vnb furd)t ju breimalen aud) mit eim eib, verleugnete tm er

juuor crfant l)atte önb befant (Ü)?att- 16) baß er ©otteö <Boi)n

were, burd) buffe oerjeibung erlangete, wiber ju genaben angc*

nommen warb. !Derwegen aud) bie ^^äbftlid)e alten !I)ecreta

tm jauberern, tk niemanb fc^aben getban, feine anbere ftraffe

35 aufferlegten, bann baß fte ein jeitlang eingefperret würben buffe

jutbun, vnb mit @ott fid) juyerfünen.

«Soll man bann ber «C'^^"*-'» ^^""^kn »nb tl)un alfo (äffen bin^-

gel)en r>nb bleiben ? ^Jian fol ii^ auff alle wege befleiffen t!a^

fie beferet, bem teufel auß bem rad)en geriffen, inib wiber ju

40 ©Ott gebrad)t werben, burd) tk fird)enbiener, bie fie »nber-

weifen, une fie fid) (jalten follen, bie jnen einen mut madjen
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roiber tm teufet wan er fic ft^rcrft mb jnen brauset v>on ivegeii

jrer beferuiifl t>nb abfvilö oon jm, »nt» t>erfc^affen ba§ jre nic^t

allein fein, in fonberi)eit nackte, ba ber geift ber ftnfternuö qe*

fcftefftiger »nb mec^tlger ift benn fünft. 53nb fo fie in ünflnnig'

feit gerntt)en fmb, »vie gemeinlic^ gcfc^i()ft, fol man ar|ct baju 5

nemmen, ba^ jnen ge^olffen iverbe. 2ßie bann tolcl)e jre t>n*

finnigfeit biefer 5?e§ermeifter ober ^e^enbrenner in feinem bud)

befent, ba§ er fie mercf(id) an einer erfaren ()abe, ju ber er

inö gefengnuö fommen, ik ju Derl)iJren 'ont) ju vnberfudjen vmni

jre miffeti)at. ^©elcbe ta fie angefangen ju «erjagen, I)abe fic lo

in einen wincfei gefe^en imt^ gcftarret, baö angcfid)t »erftelt ynb

gefdjrien : Xa ba ift er mit feinem granfam anblicf, m{ mid)

cmmbringen fo id) befenne. 3d) aber, fprid)t ber fe^ermeifter,

fabe nid)tö ta, ber id) bod) fo fd)arpff gefidjt b^^be, alö ein

anber. T>araug er {)ette foUen mercfen r>nb (ernen, ba^ fo(cb ge- is

fpenft ober einbilbung allein in jrcm b^iupt onb äugen gen?efen,

ir»eil er t»nb anbere nid)tö t>a gefeben l)aben. 9Bel6e frandbeit man
mit ar^neo i>nb auff anbere ireife, bann mit brennen fol vertreiben.

2ßann aller flei^ vnb arbeit an Inen verloren, feine beffe=

rung juboffen, fo balte man fie une Reiben, »erftoffc fie auö 20

ber gemeine mit rbat ber fird)enbiener m\ii »ätter, nacb ber lebr

^Jauli, ber nirgenb gebeut ta^ man fie tobten fol. I)enn ja

einer G^riftlicben gemeine nic^t gejimmet offentlid)e, ©ottlofe, er-

gerlicbe, perfonen onber fid) ju leiben, ^n bem gebürtö ftd),

ta^ d^riftlic^e teurer onb Dbcrfeit mit aller fürficfetigfeit wnb 25

ernft foldjcn abfall oon @ott jum teufel onber ben jren »er-

I)üten, im webren onb ju »orfommen mit guter finber judjt,

aud) bie erjüad)fenen man onb iveib oermanen baju {)alten üiib

nötigen (bermaffen ipie t'k geftc ju bem groffen abenbmal ge-

triben n^orben Suc. 14) ba§ tle tk firdje, prebigt, »nb ®oUe^ 30

bicnft befucben, iidi ju betten geipenen, fo ivirb ber teufel jrer

vooi mü^ig gel}en, ik mit feinem perberb(id)em betrug unangc-

fod)ten laffen.

Soll bann bie Dberfeit ben J^eren gar feine leiblid)e ftraffe

antbun ? antwort : 5Baö fie bm leuten an (eib onb leben, an .^5

jrer babe mit gifft ober fonft fdjabenö jufügen, folc^eö ift an

jnen, wie an anbern üon ber Dberfeit ju ftraffen.

?J?it böfen gebanrfen, mit böfem lüillen, Worten ober geberben

fünnen fie niemant fcbaben, weil bie foldje frafft nid)t i)abü\,

ber teufel fie jnen ani) nidjt ju geben oermag, wie oben im w
33ebencfen erwifen.
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2lber t>i|'er fa^ermcifter i^Iaubet alieö wativ fein waö fcie

mifinnige »nfelicjc weiber gctraumet f)nt, waö fie auf falfdjcv

einbilbunq üiib burd) onleiDlidje pein, bic man jnen antbut, be-

fennen, eö [e\i \o ynmogli^ alö eö jmev wblie, fie bavauff jum

5feur ücrbammt. ®ibt bcm teufel fd)ir aümed)tii]feit jiw er foiine

auf ftaub in bie lufft ijei'trauet fefer ober bewfc^vedfcn, nnb in

bei- lufft fröfd)e macben, bie mit bem veqen befniber fallen. 31(6

irann fold) bing nidjt bie naUir auf ©ottcö orbnung, fonbeni

ber teuffei bcn «leeren jugefallen würde, ^eltö in bem mit feim

10 5lmmt6genoffen, eim «öerenbreuner eim 2)ominicaner ^ll?6nd) ber

r»or 130 taren baf budb Flagellum maleficarnm gemad)t, barinn

er ffbreibet, baf bic jauberer in -*'.gi)pten jre ftäbe, g(eid) n?ie

tD?ofe6, waf)r^affttglid) in fd)(angen »ermanbelt baben. 5ßeld)e6

bem teufel nid)t rnmoglicb fey ireil er .öol^ in wiirrne, bie

15 brinn raadjfen, werenbern fönne. ^H t}a6 nid)t njol argumentirt

r>nb ftard bennefen ? 2ßie üiel it>irb foldjeö bingeö für r>nb für

natürlid)er ivcife ? ?eufe n>ad)fen ben nen^gebornen finbern auff

bem «öeupt, meufe in feud)tem ^em, wibeln im forn, maben im

fäfe, fpulmürme in ber menfd)en (eibc, äle »om regen waffer

20 im fcbleim tm menfd)en jur fpeife Jc. 3ft ta^ alle bef teufelö

werrf ?

(5r glaubet baf bie ^e^en in faßen, in meufe vevenbert

burc^ enge locblin in anbere ^eufer fdjlupffen, ünb »üan fie

binburcb, wiber ju voriger geftalt onb gröffe fommen. (Sr glaubet

25 wann [xc etwa gifftig puluer ftrewen, falbe anfd)miercn,

t>a'^ bie allein fdjabe benen \ic übel wollen, anbern nid)t.

3öarumm b^it bann ber teufel ba3 gifft in bem ^15abft

2Iteifanbro VI, in bem jauberer, nid)t frafftlof gemad)t? 3Beld)eö

er, eim (Sarbinal jugeridjt, felbö trand burd) jrrung beö fd^enden

50 imb bauon ftarb : ber (Sarbinal warb wiber gefunb, barumm

Da^ er jünger ünb ftarder nav ia^ gifft iuuertragen »nb ju*

uertreiben bann ber alte fd)ivad)e 4^abft. ^ette ber teufel fold)en

nni^m förberer feinö reid)ö be^jm leben langer fonncn erbalten,

bem gifft feine würdung fönnen benemmen, er ^ette eö jwar

35 getrau. Da6 folc^e^ nur ein ©ottlidje frafft few, ift bort oben

im ^Bebenden angcjeigt. ($'3. glaubet biefer Quiesitor ta^ ber

teufel nic^t allein fürm (Sreu^e, fonbern aucb fürm falfee önb

brot fid) fürd)te ünb fliel)e : ünb wann er nad^tö tit ^amn
freien boret, nid)t fonne bleiben : onb wo bie ^ejnm ju jrem

40 fpiel üerfammlet, fo balb ncid) mitternad}t bie ^anen freien,

ruffet ein teufel : 3Seg bie .^anen freien. Slber weil fie brauffen
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aiiff bem felbc, auff wicfcn mt in wMbm jufammeii fommen,

mt fonnen ftc ta bie ^anen f|örcn ? (Sin träum iftä, ein

voa\)n Dnb nicfjtö.

6r glaubet baö bcr gtocfen flang frafft IjaU bie böfeit

geifter juuertrciben : 2)arumm nenne fie ber teufel burd) bie 5

^eren Dnb burct) anbere t>Dn jm befeffen, rafenbe, beüenbe ^unbe,

bie jn offt in feinem t^un t>ert}inbern. 6r glaubet i)a^ ber teufel

niac^t l)aht tit menfc^en jubefc^ebigen, jutobten roic bie .^e^en

wollen. 2IIÖ were @ott nicfet be§ teufelö ^err, ol)n roelc^eö 5U=

laffen r»nb Urlaub er nidjt baö geringfte »ermag, mie bie .^iftori 10

üom 3üb jeuget: 3Bel)e und allen mit einanber, infonber^eit ben

frommen, unmö jm frey ftünbe feinen mutn?illen an r»nö ju--

üben, on6 juplagen inib suuerberben.

2)ie glocfen, lieber fage mir, ifo^er l)aben fte foldie frafft?

!l)al)er ba§ fie »om ^riefter gefegnet »nb getauffet finb. 2ßer 15

l)at jm befolen, wo fte^tö in beiliger frfjrifft, ta'^ er ©otteö wort

vnb bie 3;auffe bie bem menfdjen, nidjt bem er^, fupffer, meffing

ift eingefe^, bermaffen fei mi^braudjen? Qßie wei^ erö, wie

fan erä beweifen, Oa^ ®ott burd) fein fegen »nb weil)en foldje

frafft barein gieffe ? al^ wann ber aüeö tb/U, waö er mit feinem 20

jauberifcfeen gebet »nb ceremonien üon jm begert.

^ie antworten fte, bie .^eilige fircöe, bad 33ifct)öfflid3e

Q.^riefterlid)c ammt \)abt fold)e madjt bie creatur, waffer, fal^,

wad)d k: ,ju mancherlei) l)eilfamen braud} frafftig jumacöen,

wann fidj aber anbere folc^ed v>nberftel)en, fo feo ed jauberei). 25

2lber ic^ l)ore noc^ nid)t wo eö jnen ®ott befolen l)abe. !l)arumm

mu^ eö ein felbö erfunben mi^braud) onb ein aberglaube ober

eine fiiian^erei) fein, bern fte ftd) nun anl)eben jufd^amen \>nt

ju befennen, bamit ba§ fte fagen, fte teuffen fte nidjt, fegenen

fte nur wie ber 2Beil)ebifd)off in fcim büd^lein üon ^egen ba^ 30

man fte »erbrennen fol, fdjreibet. 3ßeld)eö fegenen bod) nid)t

weniger ein mi§brauc^ ©öttlidjeö wortö ift, ald jeneö.

Offenbar iftd vnb unleugbar tci$ fte bie newen glocfen ebe

fie auffgel)encft iMib geleutet worben, teuffeten, nic^t anberö, ai^

man einen menfdjen teufft : luben gefattern baju, oorauö reidje, 35

bie bem .^inb ju fcftencfen l)atten, nidjt allein bret), fonbern fo

viel ta^ }ii ta'^ finb, id) meine bie glocfe, nidjt alle fönten

angreiffen, vint man berbalb ein feil ober etliche bäran fniipffete,

tamn fte hielten. Der teuffer fpradj Sateinifdje gebet »nb fegen

bvüber: Reifte tit geuattern etlidje mal bap finb nennen, barumm 40

ein jebe glocf einen manö ober weibö namen bat, ber brauff
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gcgoffeii ftef)ct: begoop iit mit irajTer, fiijmierete jr ben (S^vifam

an, sog ir ba^ weiffe Dfter^embt» an. 'Die geuattern gaben

barnad) patten Pfenninge tk reichen groffe, bie armen fleine,

jeber feineö rermögenö. 3ßelc{)eö gefc^encfä baö befte tbeil ber

5 2ßei()ebifd?off nam.

5Snb ba§ ik beim gemeinen einfältigen mann ben waijn ünb

aberglauben oon biefer jnen nüölidjen tauffe ert)ieltcn »nb ftercften,

gaben ik buben aup, berebeten bie leute, ber teufel fürete tk

»ngetaufften glocfen aup ben fird)t{)ürn roeg, r>erfencfete jk in

10 pfü^e, beren fie etlidje jeigten, barinn fie ju ben i>ier «öoc^jeiten

im iar flungen, »nb rvtv ben flang f)örete, ber müfte fterben.

3ft aber nie folc^er flang gehört, »nb berijalb aud) feiner

bauen geftorben. 53nb fd)cmet fid) obcjemelter SBei^ebifdjoff nidit

JU leugnen foldje tauff bie üom $apft 3ot)anneö bcm ^ierjeljen

13 ben t?or 600 jaren angefangen »nb eingefe^t, bet) jnen bi^^er

im braud) gen?efen, vnb bie erfte getauffte glocf tjon jm So-

t)anncö genent n)orben. 3Belc^e bübifd)e fc^inberei) be» ber glocfen

taufe Äet)fcr 9)?avimilian ber erfte bei? onfer »atter jeiten oom

^abft begert ()at abjufdjaffen neben anberm betrug, bamit tk

20 Pfaffen t>nb ber $abft felb6 ^aö gelt üom öolcf befamen.

So bann ein folc^er Oussitor fegermeifter pnb ^etenbrenner

v>on ber .i^eren befantnuiS r>nb tl)un folc^e aberglaubige meinung,

feinen grunblidjen ferftanb auö l)eiliger fdjrifft, aup erfantnuä

ter natürlichen binge ^nb ber eigenfcfcafft beö teufelö bctt, ift

25 jueradjten, wie rec^t ben neun f)unbert menfdjen gefd)el)en r^nb

anbern täglich gefc^il)et, ob er gleich fid) rl)ümet er fei) e6 geunp

burd) langn?irige erfarung ba^ folc^eii red)t gefdje^e. 2;enn er

nnl nid)t t*nrec^t getl)an l)aben, wil t?ngeftraffet ein 3)?eifter

fein6 lianbweri-fd fein/ ba6 er fo lange vnb piel getrieben l^at

30 6r meint ber teufel flil)e fürm fal^ pnb brot warl)afftiglic&,

ber fid) nur fo ftellet, bie leute juuerfüren, ba§ ]k biefe creatur

braud)en ju ^uuertreiben, ]k jnen felbö »nb jren finbern an

l)alö bangen, bamit fie für jm beroaret »nb ftc^er fein, nid)t

beten, nic^t in ©otteö fc^irm ftd) befeien. 2)ann weil baö gebet

35 ber gröffeft »nb angenemeft bienft öiib el)r ift bie man ®ott

antl)un fan, »nb onö nid)t nü^er »nb l)eilfamer ift, befleiffct

fid) ber fatl)an auff alle irege bie menfd)en tavan 5Uoerl)inbern

ünb bauon abjubalten.

6olt er fürm fal$ flil)en? Pannen in t}oii \k, bie pfaffen

4obrauö am ©ontage it»ann ]k tci^ n>affer »nn falß fegenen

vnn l)eiligen. Spredien brüber Exorcizo, ta^ ift, 3d) befd)rrcre
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tiäi, id) gebiete bir bofen geift, im namen ©otteö, t>a§ bu brau6

fareft, »nb gebeft räum bem ^eiligen geift, nidit anberö alö fie

in au^ ben befeffenen vnb au6 ben finbevn bei) ber taufe bannen.

Damit befennen fie ja t)a?' er im fa(^e fei>: mie i:)at er bann

abfcfeewen barob? 5(6t)e er fürm brot onb fal$ fo fame er 5

ju feinem tif^, in feinet menfc^en leib, mürbe feiner von jm

befeffen, weil fie a\k brot onb fal^ effen, ik meren fo @ott(o§

a(0 fie wollen.

I)e^gleid)en fteliet er fic^ alö mann er fürm Sreu^ flil)e/

bamit er ju wegen bracl}t ^at, ta^ bie leute baö creu^ anbeten 10

rnb e^ren für ®ott, ^angenö an l)al^, fd)reiben0 mit ben fingern

für fid) in bie lufft an bie ftirn »nb brüft: ber furman wann
er angefpanneu, mad)tö mit bem geiffelftill für bie pferb auff

bie erb, meinen bamit befc^irmet mt' bmavet ju fein wiber ttn

teufel on einige geiftlid}e anbadit önb gebet. §Jln etlichen orten 13

im Sßefterwalb, im lanb 'com S3erge, l)aben bie bawren groffe

I)o^e I)ol^ern (5reuß im felbe fteben, bie fie l)agelcreu^e nennen,

barumm ta^ fie glauben tk früd)te werben barburd) fürm

l)agelfd)lage behütet. Dennoch fagen fie/ ta$ bie vieren fid) babe\}

t^erfammlen jum tan^e. 2Bie reimet fic^ bi^ mit einanber : bie 20

teufele fli{)en t)C[^ (Sreu^, nic^t befto weniger fommen fie mit

jren ^eren baju? Die leute wiffen nif^t voa^ fie glauben nod)

roaö fie reben «on biefen bingen. 3n ben bof)en @d)ulen lebret

man Figurarum niilla est eftectlo. Die form vnb geftalt ber binge

bat fein frafft, wircfet nicöt. 2116 wann man iwmx fpieffe ober 25

ftangen überjwerdb jufammen füget, bamit biiben fie nic^t mebr

frafft, alö wann man }k ftracfö neben einanber belt. @in fil-

bc):n blec^ gemad)t wie ein lewe, au§ tm ^welff jeicben beö

J^immelö, onb in bed)er getban, v»nb bauon getruncfcn »ertreibet

ta^ frimmcn ober barmfud)t fo wenig al6 baö bled) für fid) 30

ol)n fol^eö lewenö geftalt.

Die ^anen freien nad)te6 tcn menfc^en anjujeigen, weld)e

^eit eö fei), nicbt ba§ fie ben teufel ueriagen. SBann bic^ ber

anfed)tet ober fc^recfet, fo bette, balt jm etliche l^iiiiqi fprüd}e

für bie nafe, fo wirb er nidjt lange bleiben. SBie D. Sut^er 35

fagt, (iv, ber teufel, bab jm öiel mal 5U nadit ein gcpolter im

^^ank gemadjt »nb fcbrecfen wollen : ba l)ab er \n mit etlichen

(prüfen »nb mit biefen \oovkn abgewiefen: ®ott ^at mid) in

bi^ ^au^ gefegt, ba§ idj ^evv barinn fei). 3ft nicbt bein, bu

geboreft an ein anber ort, in abgrunb ber J^eÜe jc. ©c^lieff alfo, 4c

fprid)t er, wiber ein. ^at nid)t gewartet onb gebawet auff ben
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v^anen, fca^ er jm teil geift »eriagte. SBeldjen aberglaubeii Die

leiite au^ ber Passio gef^öpffet t)abeii, \ml tci be§ ^öancn freieö

qitadjt wirb, alö nmnn er bamit ge^eili^et luere iriber Den

teufcl: rvie aurf) Daö creii^, barann boc^, auc^ luic^ G^rifto,

5 }o üiel taufent fdjelme ünb böfcnjic^t i3e()eiiqt fnib. Q3nb ift baö creiiß»

baö t)ol^, barann ber »öcrr getjangen, nictjt mef)r burd) fein

anrüren geljeiliget alö bic i'o jn baran nabelten, »nb bie fo jn in

(^aipt)aö ^auß mit feuften Ht(ui]en, bie jn aud) anrüreten. (är

ix>ar niiit in bie u>e(t fonimeu feine I^eiligfeit in onuernünfttige

10 t^ier, in f)ol5, in ©ottlofe men)'cf)en, fonbern in ber t^lanbi^en

I)er5e ju gieffen onb jnen mitiutl)eilen.

3u bem \v\[ biefer Quaesitor onb feßermeifter, Dag bie ^iW\
üon ir»ei3en beS bofen Jüi(Ien6 am leben suftraffen. S^^ü an

Qui emit venenum nt palii daret elc : 2ßer gijft faufft t}at feinen

; 15 iHitter bamit ömmjubringen, wann erö im fc^on nidjt gibt fot

er bod) iM ein mendjelmi^rber qeftraffet werben. Sißeld) weib ober

l mann f5fd)ö wiber jren matter t()nt, tk ftraffe man alfo, ber

; perfon I)a(ben, ta$ eö jr i?atter ift, wie id) juiior etlidie erempel

beö ynbeifte{)enö (conatus) gefe^ l^abc, in we(d)en bie t^eter

: 20 Vion wengen ber ömmftenbe am (eben juftraffen. ^ffiannö aber

bie ^e^en beim bioffen willen laüm bleiben, ober frafftlofe

freuter, puluer, falbe jemanb ^u tobten über jn fränrfen braud)en,

fbnnen nc, wie je^ bie Jnriften vom conatu £>rtelen, mit red)t nic^t

barnm getobtet werben. So \u aber frafftig gifft braudien, beffen

^ 25 fid) bic JRidjter mit fiein follen erfünbigcn, fo jint fie fträfflidj.

Cbgenanter 5öeil)ebifd)off wil inib ftreitet l)efftig mit üiel

Worten, wiber (varolö bes fünfften gericfetö orbnung, man fol

allerlei) jeugen on t»nberfdjeib wiber bie «öefen glauben, (ftraffet

einen 3uriften, ber gefagt, "^yRan fol taufent foldier jeuge nidit

30 glauben) welcfceö bod) wiber alle yernunfft, billigfeit ünb red)t

ift, 5U mal in bifer geiftlidjen, fd?weren, gefiirlid^en fad)e, bauon

bie jeuge fo wenig mHin t>nb t»erfte()en alö bie 0tid)ter : finb

gemeinlid) felbö ©ottlop, betten nimmer, berl)alb jnen ber teufcl

tae gerid)t ebm wol alö f)m ^e^en verftricfen fan, Da^ fie etwaö

'35fe^en ba6 nid)tö ift, ober anberö feljen als ee* in Der warbeit

ift. Sie ^aben jre nad)barinn in jrem ftall gefet)en, bie ful)c

melden, weld)eö bod) ein teufelifd) gefpenft in jren äugen ge*

wefen. Xie\c ober iene ift in jr ^an$ fomm^n, ]al)i, rebete ba^

finb an, ftreid) im mit Der ^ant^ überö b^npt, fo balb iie 'oon

40 Dannen gangen, warb ba^ finb franrf : Darumm mu9 bie ein

jauberinn \cin, gefoltert t>nb verbrannt werben.
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2lucij tiarff er fagen, iwax nic^t 35i|'cb6fflicö fonbcni ^451?«'

lavifc^, ba§ tie foUerung ber einige uteg üub mittel fei? ^m
tt»ar()eit jufonunen. 6o bod) alle »erftenbige giit()eröige glimpf*

lidie männer baö wiberfpil achten Dub Ijalten, i>nb bezeugt e^

bie erfarung bn§ babiirc!^ maiid) yn|d)u(big menfd) au§ t)nteib* 5

lidier fdjmer^e wibev ftd) fel63 leugt mt üinmö leben fommt

:

t)nb ^ermibenim mancfe iibelt^etev baburd) mit liegen [ein leben

friftet, biefe au§ gebult, jene au^ vngcbult: ivie ber gierte D^ömer

Otlintilian bauon fc^reibet, Alteri raentiuntiu paticntia, alteii infir-

niitate. SBeldje greulidjc mimenfdjlidie erforfd?ung auff »nö fom- 10

men »nb blieben ift au§ bem ^eibentl)umm, ta man alfo bie

leibeigen fnedUe vtit megbe »mm gering^ argiüonö önb lieber-

lid)er »rfadje willen l)at ge^)einigt onb gemartert. 3ft in ber

3übifd)en, fon ®ott felbö georbneten ^l^oli^ei), nid)t gewefen,

onb nid)t beftoweniger gut regiment 5ud)t vnb jwang ba gel)altcn 15

tk mi§tl)eter geftraffet >r»orben, pnber bem öolrf baö ivol fo

böß ünb ünbenbig tuar alö mir finb

3?ber lüeldjem jrem geivonlidjen, böfen ti;ranni)d}en wiite-

rifd)en procep bie ^abftlic^en brantmeifter barumm fo feft iMib

l)art l)alten, in Pertl)ebigen, jrer etlid)e wiber ir gemiffen, auff 20

bay fte nid)t befennen T>nb gefeben »uerben, ia^ fte vnrec^t ge-

tl}an »nb tl)un, bamit jrer auioriiet, pnb anfeben nid)tö abgel)e -

ma fcld)ei3 be^ ®eil)ebifd)offö niort juuerftel)en geben, ba er

fagt, iSlan fol nad) ergangenen in'tel fidj an ber ^egen unber*

niff nic^t feren bie fenten^ juenbern, auff ba§ eö ben 9tid)tern 25

an jrer ad)tbarfeit, würbe, ynb anfeilen feine yerfleinernng gebe

:

wiber ben i>ben im iBebenrfen angebogenen fprud) ber 3uriften,

Confessioiii metu extorlae non Statur, nisi veus in ea perseuerct, nem-

lid) ba§ genötigte oergidU nidit gilt, ]o ber befdjulbigte nid)t

barauff bel)arret. 2llfo ^^odjmütig ift ber menfdjen l)er^, bap 30

fie ebe roiber jr gemiffen ünred)t tl)un, mit ünfd)u(biger menfd)en

tob irc ad)tbarfeit erbatten, tmn, rüann \ii jreö jrrtl)ummö

erinnert, benfelbigen beffern »nb »on bi.>fer gewonbeit ablaffen

wollen. 2IIÖ tt>ann fte .J^errn bep geridjteci t>nb nid)t biener ©ottetJ

weren ber ju feiner jeit ben mi^braud) foldjeö 2lmmtö önb 35

barinn ju jrem prad)t unb ftolß, geübten freuel wnb mutwillen

ftraffen wirb, weldjee* fürnemlid) bie geiftlid^e ^^riilaten bebenden

»nb bie onwiffenbe leien lehren folten.

33iel anberö bann biefe (Sl)riftlicbe \)ätter iit geftnnet gewefeu

ynb glimpflid^er ftd) erjeiget l)at in biefem fal tU beibnifc^e Dber= 40

feit, ber 9ll)at ju ^om, ber jur jeit i?e»fertJ Xiberij ein fold)e
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üiDnung »iiti gefa^ mad)cte, t)i\$ man bie mnlefi^ uitel nirfjt

üoijügc önt» nupridjtete bi^ nacö jel}eii ta^tn: Db viüeidjt

mitler weile etwa«^ funb njürbe vnb fic^ gutriige bem »erbammten

ju gute, barumm baö vrtel gclinbert ober aurf) gar abgett)an

5möcfct werben. 9?iminer ift julang »erjogen tinb jufpat t>errid)t€t

ba§ baö atierle^te ift, nemlicf} ber tobt, fprid}t ein alter gefdjidit-

f(t)reiber: Nunquam tardnm existimatur rjiiod est oinnium vllimiini

I)a§ blefer Qnssitor )urf)t allein baö ftrenge gefe^ ?0?ofid

anji()et feine graufamfeit nnber bie ^^egen, feine teufelö branb*

10 opffer ^uuertljebigcn, fonbern auc^ ba^ gnebige gelinbe (Suange-

liiun au^ bem 15 cap. 3ot)anni6 gar »nfüglic^ auff bie bal)n

bringt: bamit gibt er juuerfte^en, ba^ er fonft anbern argu-

mcnten »nb bemeiß feineö t(}unö, ta^ eö recfet feii, nid)t genug-

fam traget. I)er ^ßiR^t G^JKiftuö, fprid)t er, fagt 9S5cr

isni^t in mit bleibet, ^cr tüivb binf)ctt»orffcn in^ feur,

^a^ er brenne. So bod) Cer ^err toeber an Piefem ort, nod)

jrgent an eim anbern im newen l^eftament von leiblicher jeit-

lid)er ftraffe gebeut. 3a aud) 3ot)anni^ am 8. fprid)t er ju ber

el)ebred)erinn, ^cb t»er^nmme bi^ nidbt : ^ebe bin un^

iQ fündige nicbt mer. (Sr war nid)t fommen, war feinö Slmmtö

nidjt weltliche gefa^e üon ftraffe ber übelt^eter ju madjen. Slber

wer beweifen »nb erhalten wil, ta^ ti^ weiber brennen jimlid)

iMin rec^t fei?, ber bebarff öiel bariU, mug eö fudjen wo er fan,

r>nb bei) ben ..^arcn l)erÄU ji()en, eö reime fid) me eö wolle.

25 (Sine bawfellige fac^e bebarff üiel ftii^en^. 3d) ad)te, wie and)

au§ feim bud) gemerrfet wirb, e6 fein üerftenbige gelimpffige leute

ta, bie jm einreben, tk folc^e teufelifdie brantopffer nid)t biüid)en,

gegen benen er feine fadjc t}at t)eril)ebigen wollen, gleidi wie yor

^unbert jaren bie ja>een Dominicaner mündje, ^^äbftlid^e braut-

^0 meifter mit jrem bud} Malleus tt)eten.

2ßill er alle bie Derbrennen, bie in G^rifto nid)t fein unb

bleiben, fo wirb er nid)t ^ol^ee gnug l)aben, wirb tcn erb*

beben üon lernen öbe madjen, iverben nur etlid)e wenig von

ben unfern, bie ($^rifto eingeimpffet, überbleiben. 33ermeinnt er

J5 mit unferö ^errn 6«örifti wort, i?ngefd)idlid) angezogen, fein

brennen jubewcbren, fo fan idi \m mit beffelben wort gefd)irflid)

angezogen ta^ wiberfpiel beweifeu/ taB er nid)t brennen fol \^k

(^briftum nid)t l)aben üub nid)t l)aben wollen. Suc. am 9 cap.

Xa man jn in eim flecfen in Samaria nid;t anemmen i>nb

io l)erbergen wolle, miD feine jünger barumm Denfelbigen begerten

mit feur üom .^ittmtel ju üerbrennen, oerboot mt) webrete erg
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jnen. Sprad), i^tffct jr ntc^t toetd^cö gciftcö fittbcr tr

U'tb ? ^tmlic^ mctttcö gctftcö, bet i^ ^nebi^ t>nb <^tm^

nic^t fommett bin bcr menfd^eti fcclc ^uucrbcrbett,

fonbcrn |u erhalten.

3n)eifelen möchte eiiKV nidjt o(}n »rfadje ob t»ie|er fäfeer- 5

meiftev fclbs (S^rifto eingeimpfft onb nicftt juuerbrenncn fei) nmt

feim eigen yvtel t»amit cv \o uiel anbere uerbammt wnn getöMet

i)at. X;enii wnrlid} bermaffen nnlten mit tobten onb fidj

bcffen öffentlirf) alö einer füvtrefflicfjen f)odj (oblic&en t()at wnt

tugent rl)fimen, finb ni(^t friirf^te eine^ vebenö am muten gne; ic

bigen, [anffmütigen, ireinftocf unievm ^errn (S^rifto.

(So tl)eten biefe Quaesitoies unb ^e^enbrenner @ott einen

angenemern bienft, bemeifeten bem üniviffenben t>o(cf eine ^ei(-

famere guttl)at, wnnn füc jrc dürften, infonberf)eit bie Sifc^offe

berebeten, jnen fürberlid) bavju n?eren, ba6 iu |'cf)u(e v>nb firdten li

mit tüglicben lel}vern »nb juc^tmeiftern befteUeten, ik ta^ t»o(cf

jung ünb alt von @ott, oon feinem it)i(le tugenb 3ulieben, lafter

jumeiben, oon glauben ünb tranken auf jn, oon feiner an-

vuffung ünb gebett, üon erfd)affenen geiftern guten unb bofen,

beren tkic unfer mx^di unb uerberb, jene pnfer bt\kd r^nb i)eil 2(

fudjen, reifet ünbenreifeten, auB @c>tt(id}er fdjrifft nic^t an^

menfcfeen leljr rnb fa^ung, nid)t mit bem fcfeawfpiel ber Wlc]U,

ünb mit t)iel anberm fird?en gepreng, mit Sateinifd) fingen, mit

flingen, mit pfeiffen k. 'lOJit (e[)r onb jucfet folte man tin übet

bie jauberen verbüten, vertreiben, nicfet mit feur, baburd) man 2j

übel arger mad)t. 2)ann je mebr jr Ofllciales jr 9iid)ter brennet,

je mel)r jr jubrennen befommt, weil eö ber teufd ba^in brad)t,

i}a^ jr, iva5 folcfee iveiber burd) fein eingeben onb anftifften

ttMbcr iidt felbö vnD miber anberer befennen ynb anzeigen, n)a-3

allerlei), aud) ©ottlofe üerleumte leute n>iber \ie jeugen, aüe6 30

für war l)altet, barauff urtel ünb ftraffe ergeljen laffet, alö wann
jr luft t»nb bei]irbe ju peinigen ünb jutobten fettet, gleicfe ben

jween ^relaten ju 9?om bie von wegen ^apft ^anli 2, beB

twrannen, bei) ber foltcrung waren etlidjer vieler gelerter manner

ünb Jünglinge, jrer bifcipul, bie fid) wiber jn verbunben folten ^^

l)aben, ünber bcnen ^latina war, ber bi§ fcfereibet. !l)iewe{l lik

ta in ber ciual Giengen, (in mole Hadiiani) feüffjeten vnb

fcfericn, fißen gemelte *43relaten ba auff feiben töppic&en vnb

polfter, fdjerfeen miteinanber, reben von bulfcfeafft, greifft einer

beö anbern gülben fette an, fraget welche me^e jm bie gefcfeencft40

\)a\>i ? (Sold) mitleiben l)etten ünb erjeigeten biefe geiftlid)e
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fanfftmittigc yiitter gegen tm gemarterten t^nfcöulbigen männern,

tiern erbärmlidje peinigung jre fur^ireil, erge|lid)eit ynl» fc^atr-

fpiel n>ar.

(So folten Die ^errn Ofiiciale» bie «^«^sitores, t)ie gel)eimeii

5 innerlichen Städte ber giirften, wie ftd) tiefer r{)ümet taii er fei?,

jre ^errn anij beffen erinnern, bafi trer etlid)e bei) fielen nidjt

of)n »rfadje in t>erbad)t t>nb argmo^n fein, alö tvann fte nid)t

fo fe[)r aap eifer »mm ©otteö efjr, t^nb »mm ben nbfal üon

jm, wie )ii fürwenben (ober in jrem namen für gewenbet wirb)

iofold)e Wül()abenbe weiber tobten, nl6 aap begirbe ber guter beren

fte/ wie bie ©panifc^en Jnquisitoies, jre nuinner ünb nac^gelaffene

vnfc^ulbige finber berauben. (Solten fte erinnern beö (51}rifttid5en

geiimfflidjen bcfel)lö S. Caroli Magni aup rl)at pnb befdjlup

eineö f)eiligen Synodi gefdjeben ju ?^rancffurt anno 793 : !Dap

15 man fold)e jauberer »nb jauberinn fol einfperren, i^ert)ören, r>n*

berweifen onb beferen : fol fte bermaffen im fefig l)altcn t>nb

irer pflegen, bap fte nic^t barinn ümmfommen, fonbern gebeffert,

fromm ^eil »nb feiig werben. 2)amit t^üm }k iren ^errn

gröffer ebr an, mac^eten jn einen beffern namen i»nb leumat,

20 bann bap fte r>on jn auffdjreiben, )v\t t)ie[ menfc^en fie getöbtet

l)aben.

Sap. I.

Siebet bie gcrecfetigfeit jr jHegenten auff erben.



^rmanung

2(n bie ^tic^ter Diib Obtdtit

H. VV.

^^ 9?i(t)tei' fi^t an ©ottc^ üatt,

60 fpi'id)t t>cr Äonig Sofap^at, 5

5l«cl) lang jupor t)cr ^cili(j ®ü^
Sn ;^autbö pfaJm eud) Dotter ^ctj?.

Dc^ |)crrn gerieft pcrwaltcn t^ut,

;r)envcgcn öaöt ewr 5immt in ^uf.

50?a(l eud) feinet erorterne an,
^'^

X)aö ir i)aö prtOcil la^t ergan,

.3[n \adm tic euc^ finb pnfunl»/

;Scrn ir fein wifcnö ^a5t nocb grunb.

^cnn folcficö wer aH wenn ftcö bie blinben, 15

2>on färb jureben pnbcrüünbcn.

Sßoltc ein 5irl^ct franrf^eit feilen.

^k er nid)t fennt wurt» er fehlen.

25on ©aUio bem 9?6mer fing/

6d)rei6t fanct Suca^ in feinem bud), -'

Sr ^ab feen jwepfpalt iwifd)en bept)en/

^l^üul pnn ^uben/ nid)t woUen fc^eiöen.

2öeit er beß ^anl»el^ gon$ pnt> gar

511^ ein ^eit>/ pnerfabren war.

^in anber/ ©elliu^ genant,

@efcbtcft pon 9?omm in @ried)enlanb/

Siefeibig ?Prouin$ junenpalten,

©eborfam, friet)/ brinn juerbalten.

38eld) jeit Sltben, bie et»el Statt, ^«^

$in grofe 6d)ul pnb 6tubium f^at,

T)a e^/ tpieö pflegt, piel jancfen^ gab,

©ap er begert jufd)offen ab

:

Söolt in feiner pfleg in gemein 35

51U fldnb pnb orben einig fein.

33erief all Soctoreö jur 6d)ul/

©ebt nein, fe^t (\<ii auf jren \M/
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3lam ficft m bifputircne ait/

SÖDlt fte terglci(()en bcr friegömaii.

Bolmetne^^ er fold)^ ^at gct^an

5luf5U^e5en -^abev i>nt) fpaöH/

©eriet jm t^od) bidid) jum fpottc/

SSeil er ber fad) fein per|?anb ^atte.

S8aö einer pnerfarn nid)t tan,

2)ef fol er ftd) nid)t pnt>erj?an.

^ud) wifet t)af jr übers red)t

0ltd)t |)erfd)et/ fonber fei)t> nur fned)t/

3lid)t mad)t Oabt iemonb t)a^ leben

Bunemmen ot»er jugeben»

^m iar taufent» fünpwnbert ein

^uvd) ^roncfreid) jog in Spanien

^^ilippu^ ber .^od)lbbIid)e fo^n
'5 ©e^ ^ei)fer!j ?3?aj;imilian/

:Der patter Reifer (Jarlö n)eilant»/

25nt) feines bruberi? ^erMnanb,

:Dem l>er .^onig fold) ef)r hmk^,
20 ^a^ er ad gfangen lebig lie^.

!Dieb, mörber/ fc^elme aüer^anb

(5o Piet er f)at im ganzen lant»:

!Daran er pnred)t f)at getf)an/

Bupiel gewalt jtd) gemaJTet an,

25berfd)ritten feine» 5immteö jiU
-^ 6oI t^un was ©Ott, nid)t was er \PilI:

©er jn .^eiiJet bie böfen jlrafen/

2)en frommen fd)u^ pnb frieb perfd)aifen.

5lud) gan$ pnb gar (ulyS nid)t gejimmt

T)a% wann ein new jjürj! ^nlbung nimmt

35on einer j^ött, pnb la einreitet/

^r bann mit ftd) u>iber einleitet

Sanbspenpifne/ W fein jldgreifen.

Ober feind pferbes fd)wan^ angreiffen.

'f>aH am ^fal^grauen gfe^en einmal

©eftel mir an^ ber maifen \pol/

5l(f ber nad) feinet patterö enb

:3?nnam bat? lanb pnb regiment/

30
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>^iep er fold) fd)elme t)on tm fd)(agcn/

2>nt) tvibec au§ ticm Santte tagen.

6olt id)/ fprad) er/ bie fuhren ein

Bon t>en mein lant» foll fanöer fein :

vSolt id) t>ie \t)it)er nemmen an

Tk mein ^^err »atter treib tjon tan? ^

3n t'em i\\ bas o^n jweifel and)

Sei) etlichen ein bofer brand)/

5öann man einen jnm tobt au^fu^rt

2Snb fein ein birn ^ur e^e begert/
,o

^er fc^encft man jn: alö wann ^»ai wer

It^em @ottlid)en e^ejlanb tin e^r.

1)amit ber gredjtigfeit abgebet

5lud) fein gut ef)e baraujj entließet,

i^or Seiten idi in einer üatt
^.

©in fd)uler voav,- Ik ^tn brfiud) ^at:

5Bann ein^ tjbeltOetert? t>erwanten

5lupringen vnb i^erfamlen fönten

G'tlid) iungfrawen \>nt> matronen

:t)ic beten, man wolt fein \)erfd)onen/
,,g

©iengen an^^j r^at^an§ famtlid) all/

2!f)eten ben .^errn ba ein fu^fall:

^amit warb ber mijitOeter lo^,

S8eld)e6 o^n jweifel (9ott i>erbro§.

(2old) Weiber folte man abtreiben/ 25

Sern t>nb ^eiiTen fte ba^eim bleiben:

@ebt ^inn wai babt ir bie jufud)en/

^avUt ewrer funcfel ünb fud)en :

:^en ewr begeren ijt t)mm fnnj?/

6oId)e^ jutf)un jlebt nid)t bei) w^h
Seld)en ®ott llreng befolen f)at 30

deinem juerlaffen fein \)ntf)at:

35m feine furbitt inib gefd)encfe

25on ber gered)tigfeit julencfen.

2öer nid)t ^at fold) befd)eibenf)eit/

^er ijl fein red)te Öberfeit.
^'

Tvnm wati ein unvernünftig wort/

Tai 6.prijluö von ^üato ^ort/
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^etn leben Mt in meiner givalt,

Xa^ id) t»td) tobt ober erhalt,

^enn ob man eud) ivol nennt ju e^ren
©nebig ober geftrenge ^jerren,

6d \d^ iv t}od) üerpflid)t ^n t^un,

C§n ciniq anfe^en ber perfou,

5mein ben ©ottes wilizn fcOlec^t/

23eld)er ift baö natürlid) reit
(fin füncflein i^on ber wd^cit qvo^,

Tiit ©Ott in 5ibam5 ^eröe gop:
^ie er bnrd) t>^n pnfeIigen"j?aU/

Serjo^r für nd) »nb für pns qü.

I)ip funcflein nod) ybrig r^a'oon

33nö nad)fommen geboren an,

ßeöre Dns nod) etlid)er maiJen/

SSap ^ut^nn fep »nb juIaiTen.

S^aranp niel gnter gfeB gemadit
^urd) gelerte lent in fd)riift gearad)t.

2>on Geifern (jo^en potentaten

^eipert, pnb ^u^alten geboten.

5lnf WU rid)tfd}nur folt jr feöen,

9iid)t nad) ewerm ipaf)n jrre ge^en.

6olt mcf)r bann ein gemeiner mann
25efd)eiben5eit pnb ivißc ^an.

2Bie ber fd)u(t0eip/ ber ^üd)Un tf)et

fOlii lieben iinnen gefünbiget ^ett.

:3^er pfaff fprad)/ ^v f)abt nur fünf luni,

(iv antwort, ^m ein fd)ultö icl) bin.

Wlan fagt \)i$ fep gefd)e^en/ wo nii%
^0 ift eö bod) iin gut gebid)t/

!rap man pernunftig fol regieren

^id) an gemeine reb nid)t feren

erholt auf bem ^viitterihil nid)t il^en

©leid) ipie W floß pnb llumme ©oßen,
|>etfen nur ^it t^a ftefin pm^er,

5llte bauren brep ober Pier/

5lbtretten, pnb r)a^ prtel fafen,

28eld)eö man '^an muf red)t fein lafeu/
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Söaiiö aupfpind)t l)e^ 9?ic()tcr^ pcrfon,

Siewol ev nid)t barju gct^an-

38ann ein fad) bep eucö Jt^eiffel ^at,

lt)arü&er ncmmt anttcr ju r^at/

Saft cud) t)tc ^od)fart n(d)t pcrfuven/ ^

5iljj turft cud) feiner etwa^ lehren.

|)altet in tirajf t)if maf pnb jiel,

heiler ju wenig t>ann jupiel.

6e^t baf jr über gbür nic^t t^ut,

^ont jr^ mittel trefen, iji gut. lo

6olt tiie pnfd)ult>igen lof fprecöen/

^er pngered)ten 6off)eit red)en/

T)a^ iji ©otte^ wia pnb ge^eip,

SBie man auf WloU^ 5ud)ern weip.

SSnb will \va^ ir ^ie rid)tet falfdj, 15

$Dort fommen wert) auf ewern f)alB/

5ln ienem tag/ t)a allgemein

@erid)tet werben grof \)nb flein,

®Ieid) pntiertf)an pnt> Cberfeit/

^ürjl bawr/ reid) arm/ o^n »nberfc^cit».
^''

35nD wie ein jeber Ht getrau

5IIfo wirb er fein lo^n emmfa^n.

€^©e

Coirectur :

Seite 45, /.eil 27, liss also, ei» Speicher vol körn. '74 Ki nicht 25

allein die äugen. 98 5 den kleinen zarten. 155 25 nach erhaltenem

sici;. 150 10 exultaui, exultatc. 180 1 vom seinen nicht zw bemalen.

258 17 das hexen Werck sey. 257 2G in einer eierschalen. 261 11

ein mensch vvere. 280 17 sollen Gott dancken, — Andere wenig

vnd geringe fehle verhindern den leser nicht : verstehet vnd v\cis

sie selbs zubessern. 30



SPRACHLICHES

WORT- UND SACHBESTAND

TEXTESÜNTERSCHIEDE

VILMAR ÜBER WITEKIND

12





1) WITEKINDS SPRACHE

ist klassisches Hochdeutsch jener Zeit mit fränkisch-pfälzischen Laut-

schattierangen. Sie ist herzlich und ungezwungen, mit vielen Sprich-

wörtern durchsetzt. Man list und kann nicht aufhören, man glaubt,

der Verfaszer spreche leibhaftig zu uns. Nur einigemal verfällt er in

sein gemütliches Westfälisch, als dessen Meister er sich in der

Kirchenordnung seines Heimatortes Neuenrade bewährt hat. Wer in

Heidelberg lange lebte, wer die Pfalz beinahe als seine eigentliche

Heimat betrachten durfte, wie Witekind, wo er nach seinen Wander-
jahren Piuhe fand, der wird auch in seinen Schriften der Sprache

des Landes, freilich manchmal unbewuszt, Rechnung tragen. Doch
werden die Laute mehr denn die Worte Zeugnis geben. Wie sehr

Witekind dem reinern Hochdeutsch sich anbequemen will, sieht man
beim Vergleiche mit den Aufl. a, b und seinen handschriftlichen histor.

Schriften deutlich. Schreibungen, typische, wie adder, widder, Hadder,

haddern (142, 22) haben sich in unserem Buche kaum einschleichen

können, vereinzelte Beispiele ausgenommen. Das ,dröwen', drohen,

in der ersten Ausgabe duixhaus ,drawen', hat die Oberhand gewonnen

126, 21. 131, 18. 138, 9. (Ausnahme 150, 1.) Wenn ,drowen', denn so

ist zu lesen, auch noch nicht rein neuhochd. ist, haben wir doch

einen Fortschritt zu verzeichnen. In der i/-Schreibung haben wir

reines Neuhochdeutsch; b (in Strassburg bekanntlich erschienen) hat

dafür altes u, ue. Altes ni, io, ie gibt Witekind meist mit i. selten

ie, z. B. flihen, Dinst, zihen, liblich, zirlich, während er für über-

flüszige Dehnnugs-e viel übrig hat. Die Ä.usgabe b hat aber das vom
Nhd. weiter entfernte ei dafür, das auch fränkisch-elsäszisch sich

zeigt: zeAet ziehet 25, 35. 89, 27. 128, 2. Die anbeut 127, 3. fleugt

131, 35 u. so öfter, sind allgem. mitteld. haben mit zeihet nichts

gemein. Die bekannten Verbalendungen fremder Wörter -ieren wahrt

Witekind sorgfältig 143, 4. Der alten Pranterita der i i ei Klasse

kann Witekind noch nicht los werden : beyss 84, 29. bleib 47, 14.

141. bestreich 120, 32. 136. entweich 142, 26. greiff 26, 16. 21. reit

'23, 33. schrey 5, 34. ausschrey 32, 12. schweig 15, 34. streit 76, 3.

treib 30, 36. 63, 19. 76, 7. weiss (siehe a, b) 23, 12. verweiss (jm)

20, 13. 136 ff. zerreiss 93, 8. Ebenso altertümlich sind die partic.

der 1. Klasse: aufgehaben 115, 32. erhaben 124, 39 ff. Die 3. Klasse

got u, iu. au praet. sing, bezeichnet Witekind mit oo: boot 33, 11.

verboot 157, 41. begooss 153, 1. Dazu vgl. die Subst. Schooss 102, 7.

Mooss ebenda 123, 5. Neuhochd. ist hiew, abhiew 56, 30. 84, 26.

nicht mehr; ebensow'enig als Haw, der Hieb 58. 24; desgleichen:

unterscheiden part. 96, 22. 124, 4. 130, 1, dazu Abscheid 112, 6. Echt

fränkisch-pfälzisch ist die Media in : abgewand 93, 16. Bekandnuss

41, 9. aussdilgen 128, 32. gemeld, verwand 65, 34. 136, 14. ward
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(Werth) 116,23. g : ch, ch : g : Betruch 14, 27. Truch 2, 7. grimmich

64, 21. hungerich 60, 20. erschlecht 9 (a hat erschlegt). Ausflugt 95, 28.

bezigtigten 88, 6. vgl. auch stechen f. stecken 65, 9. Bei den alten

Zeitwörtern najan, drajan, sajan sucht Witekind nhd. zu verfahren

drähen 11, verfällt aber bald wieder ins altd. kräjen 56, .38. vmdreiet

80, 30; a hat es schon ebenso, vgl. dazu die Kreje 104, 38. — Das

unverschobene p in kloppet 108, 11 (klopft) ist vereinzelt, aber echt

pfälzisch ; b hat pf. Die pfälzischen vnn = und, allgem. 3. Ausgabe.

Das damals berechtigte ältere ä in wä, dem noch Fischart längere

Zeit gehorchen muste, hat Witekind nicht gebraucht. Das veraltete

seind — sind in b vermeidet 3. Aufl. Soltu, wirstu es 86, 2. 142, 11.

verschwindet auch. Nicht nhd. sind ferner Heubt (Haupt) 1, 38. 1, 51,

menschenheubt 15, 34. Zurissen 64, 4. 14. 19. 78, 23 — sondern echt

fränkisch bis nach Ostfranken hin. Oberdeutsche Erinnerungen be-

kundet das typische Jungfreulin 73, 11. — Studierstüblin 86, 6.

Kapun (Kapaun) 105, 41. Brüche (Bräuche) 143, 1. Ob folgende

Schreibung alte Quantität des "Wurzelvokals anzeigt, wie alem.,

bezweifle ich, wiewol die Franken die alten Kürzen auch noch

haben: Haffen 49, 12 (a) nammen 39, 32. 122, 28. gedämmet

33 24. getäffeit 133, 4. benemmen 118, 32. der fürnemmste 119, 20.

nemme ich 74, 31. Pfrimme neben Pfrieme 138, 4 u. s. w. liffern

138, 31. vnziffer 118, 23. 140, 15. gezimmet 71, 16. anliggen 149, 28.

Fränkisch ist worden = wurden 122, 22 und öfter, dörr, dürr,

selbst b kennt das. Was die Schreibung Schaff (ovis) 105, 21. 123,

39. 137, 29 (b auch) Schlaff 143, 22 straffe 146, 39 anlangt, so ver-

weise ich sie eher in die allgem. Schreibung von damals, aa in Haab

5 19. 7 31 (b hat hab), freundschaaft 128, 31; saal 61, 32; thaal 55,

20 ist nicht — oder viel weniger hochdeutsch : berechtigter, teilweise

hochd. Gaabe 35, 38. 37, 29. Haal sieh Wb. Haar 7, 41. 108, 36. Saal

92 25 u. s. w. ee in Peen 91, 15 ist erklärlich, nicht aber beerhaft 8, 15,

erbeeten 106, 40. geneesen 94, 39 ; vnverweert 140, 34, verseeret 123, 21,

eher in gescheen 92, 9. In den korrekten lautlichen Zahlwörtern setzt

W. ee in zween (masc.) 70^ 41. 90, 35. 117, 13. 154, 25. 158, 33 u. s. w.

Noch nicht hochd. ist zwenzig 58, 27; a hat beszer u. hochdeutsch,

zwanzig; das Neutr. stets zwey, das fem. zwo 63, 36. 122, 21. 126,

13 u. s. w. Das n st. nhd. m in Thurnen, Thürn 57, 35, 99, 19. 114,

28. 115 4 ist noch kein Wahrzeichen nhd. Zeit. Der Volksmund hat

es bis heute gerettet. Der alte Gebrauch von ,selbs' 127, 9. Gegen

nhd. überwuchernde — er die urspr. nur an Neutris stehen, wehrt

sich W. er hat noch Leibe, Leiben 53, 18. 59, 32. Wald 62, 12.

Weibsbilde 70, 23. Statt Messen (officia sacra), Leichen schreibt W.

gern Messe, Leiche 142, 3. 144, 41. Die alte Bildung ,Besem' pl. aber

Besen, nicht Besemen, erhalten 78, 41. 87, 23. 122, 19. 131; fränkisch-

rheinisch heute noch im Volke. Der Gebrauch von Hafen, Topf sieh

Wb. ist oberdeutsch, die Bach mitteld. 109, 40 siehe Wb.
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Damit glaube ich Ws. Sprache in ihrem Verhältnisse zum Ober-

deutschen, Fränkischen und Hochdeutschen, den Hauptmerkmalen
nach dargelegt zu haben. Der Wortbestand wird das auch noch

besonders beweisen. Ich möchte nur noch über ,Steinfelden' —
Augustin und Lerchheimer weisz ich nicht nachzuweisen — meine

Meinung mitteilen. ,Neuenrade' oder ,Niggenrade' hiesse oberdeutsch

,Neureute' mitteld. ,Neurode' und bedeutet ein neu umgebrochenes

Stein- und Busch- Wüstenfeld behufs Anbauung mit Getreide u. s. w.

Das wird wol W. vorgeschwebt haben.

2) WORT- UND SACHBESTAND

Ab präp. bei Zeitwörtern des Ver-

ininderns, oberd. 67, 17. Absche-

wen Üb, 28 ff.

Abend, Oslerabend Tag vor Ostern,

V. den kirclil. Hören benannt
1-20, 1.

Abgemelte lies obgcmelte 131, 40.

Abhendicj machen, stehlen 115, 21.

Abcontrafcien 38, 22.

Ableihen swv. Brot, 51, 29; nhd.

entlehnen, entleihen ohne Beleg
DWB.

Ableinen, ablehnen 141, 20 DWB I 72.

Abscheren, den Hexen das Haar o.,

dasz sie bekennen 108, 85.

Abspannen, den Teufel 37, 27 ff.

Abstehen des Dienstes 53, 35. 114,

19 ; mit von 86, 3.

Aht Sprichw. Wo der Abt die wiirffel

tregt, da mögen die Brüder frey

spielen 33, 29 fl. Auff dem Hunds-
rilck da war der Teuffei Abt (Trit-

tenheim) 36, 22.

Abtrag tun entschädigen 102, 24;
syn. ablegen 102, 35.

Abtreiben der Leibesfrucht zur Zau-

berei 135, 19.

Abiresen, in, Abwesenheit 132, 6 u.

öfter.

Abzaubern wegzaubern 81, 28; fehlt

DWB.
Achtbar spöttisch 122, 2. Gesteigert

hochachtbar 63, 4. 117 16. Vgl.

Achlparkeit bei ßusteter = Slandes-

ehre.

Aderlass auf Zehen 138, 9.

Affemrerk: Gauckelspiel und .4. beim
Teufelanstreibcn 119, 137.

Agricola, Caspar 112, 33.

Agrippa von Nettesheim 40, 31. 40,
32 ff. — sein Hund, ebenda.

Aher, Aehre 123, 37.

Alber adj. albern 31, 33. 64, 8.

104, 36. 139, 34, 36; albern
18, 13.

Albertus Magnus (von Laugingen),

35, 35.

Alciatus, Andreas, von Mailand, Jurist

117, 16.

Aller totus : aller nass 29, 41.

Allerlei = nhd. alle und jegliche

:

es sind nicht allerleg menschen
zur zauberey geschickt 12, 4.

Alp 134, 25; siehe Mar, Incubus.

Altfränkisch, altdeutsch 10, 16.

Anbilden abbilden , Personen im
Krystall 17, 4. 138, 3 (poetisch

darstellen).

Anbisz m. Imbisz, Frühstück 78, 4.

Syn. zu Morgen essen 24, 17,

Anblasen, heimliches 16, 41.

Aendern, den Hexen die Kleider en-

deru dasz sie bekennen 108, 35.

Angewinnen c. Dat. pers. Acc. d.

Sache, abgewinnen 57, 15.

Angreifen gerichtlich ergreifen, ar-

retieren 37, 19. — mit a. die

Kinder schädigen 45, 10.

Anhauchen zauberisches der Kinder

45, 10. 52, 35. 39.
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Atihetzen incitare , hetzen, reizen

65, 19; urspr. Jagdausdruck DWB
1 375.

Ankyra, Concil v. A. 8, 23. 78, 14.

Anmerkung f. Erkennung- 38, 16.

Atimüäg, sympathisch 36, 32.

Atimuiung f. innerer Hang, Neigung
30, 32.

Annenhaupt S. mirakulös 55, 4,

Anrichten einrichten, anlegen, e.

Bibliothek 36, 23.

Anschmieren, mit Zaubersalbe be-

streichen 50, 29. 151, 25;
schmieren, Simplex, häufiger, 131,

35.

Ansehen der Kinder, Zauber 45, 9.

52, 32. 35. 39.

Ansetzen, \ ersuchen, antreiben, 12,

12. 138, 34.

Aergern, schlimm machen 81, 9.

Ars Sprichw. Da man mich beneid
ward mir der Ars breit 79, 15 f.

A&yla, Freiungen 97, 26. 115, 30.

Anf : bekennen auj' einen 101, 1.

Avfhalten, Aufenthalt geben 23, 14.

Aufschreien, Geschrei über jemand
machen 145, 26.

Augen, flüszige, verzaubert, 9, 32;
rote 61, 33; Bezauberung 26, 31.

Ausbringen, Waren losbringen 31,

39. Bücher 43, 13 (ausgeben).

Ausfordern, herausfordern, herauf-

beschwören (Geist) 128, 21 S.

Ausfuhren n. schlechthin : Gang
zum Richtplatz 105, 25. 107, 10.

111, 6. 138, 12.

Ausgeben 1) verheiraten 118. !0.

2) durch Druck herausgeben 140,

32.

Ausgehen 1) abtreten, hinausgehen

31, 3. 2) von einem Buche 148, 31.

Ausschwimmen stv. ans Ufer ge-

schwemmt werden ;
praet. aus-

geschwummeu 115, 35.

Aeussern, entäuszern 12, 28. IC'6,

32, 146, 34.

Aussrichten 1) Todesurteil voll-

ziehen 157, 2 ; abmachen 113, 34.

2) abtun, aus der Welt schaffen,

genugtun 18, 7.

Ausstreichen siehe Rute.

Aventin 35, 14.

Bach, die, mitteldeutsch 48, 8. 49,

12. 109, 40.

Balgen subst. verb. rixa, rixari7, 12.

Balger 24, 29. Balgerei 107, 30.

Barrecht, jus talionis 107, 20.

Balzen Münzsorte, oberd. 94, 3

;

hiermit «Kreutzer» niederste Geld-

sorte, Bagatelle u. s. w.
Bauch voller, Sprichw. 133, 8.

Bauernspiesse 109, 13.

Baufällig im Sprichw. eine bau-

fällige Sache bedarf viel Stutzens,

157, 25.

Befinden, etwas, finden 19, 13; sich

herausstellen 70. 26. 148, 9.

Befinsterung f. 49, 26.

Begaben beschenken 37, 25. 139,
22. Busteter oft.

Behalter sieh Schank,
Beherzigte Gesellen 69, 11.

Bei praep. beym Stecken gehen =
am St. 65, 23.

Bejähen bejahen, bekennen 55, 11,

56, 1. 60, 12. 141, 21.

Beifallen c. dat. 75, 11.

Beine Sprichw. Es gehört mehr zum
Tanz dann rote Schu, es gehören
auch staroke Beyne darzu 65, 26.

ßew(/j/o/;kalter, teufelischer, 134, 23.

Beissig adj. 77, 33.

Bekennen, aufjemand, 89,31 u. öfter.

Bekümmern, sich um etwas, sieb

interessieren 18, 38. 26, 14; be-
sorgt sein 5, 7. 7, 14. b. mit 26, 6.

traurig hinjammern 38, 5. 42, 23.

126, 27,

Bekiimmernus 11, 2. 12, 24. 133,

12. 138, 18. 149, 27.

Berghauer Bergmann 6, 40. 80, 26.

Veith, D. Bergw. Wb. 267 (Hauer)

77 ; Berghäuer.

Berhaft, gravida 8, 15.

Bericht Unterweisung 127, 10.

Berichten 27, IQ, 140, 29.

S. Bernhards Spruch an den Teufel

86, 33 ff.

Beruf Renomm^, Ruf, fama 16, 11.

DWB I 1530, 1.

Berichmen sich, rühmen 37, 21.

Bescheiden adj. Bescheid wiszend,

erfahren, bes. Juristen 66, 30.

113, 7. 141 ; synon. verständig

113, 10. Busteter öfter.
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Bescheidenheit f. dasselbe 100, 34 ff.

116, 40. 128, 5.

Bcscheidenlich 114, 18.

Bescheissen 23, 17. (ein beschissen

end nemen). Einifg. XX, Zeile 2
V. unten.

Bcschmitzen, sich besudeln 118, 15.

Beschrien sein, 34, 29.

Besem zum Ritt der Hexen vom
Teufel gebracht 122, 20, öfter. —
auf besen 45, 18. 61, 2 ff.

Bestehen, stillhalten 51, 53.

Betrügen Sprichw. wer betriegen

will, der muss zu Zeiten die war-
heit reden und glauben halten

21, 3 ff.

Bewehren verteidigen, entschuldigen

157, 36.

Beweissen swv. beweisste praet. 16,36.

Beweiszlich (und wahri 10, 6. —
U7ibeiveiszlich 87, 17.

Beicilligen einwilligen 124, 21.

Beivogen, gewogen 67. 18.

Bezeihen 53, 38. 82, 26.

Bezig m. 113, 34.

Bias der Weise 145, 35.

Bibel Muster von Schönschrift 35,

9 ff.

Biehl, Gabriel 91.

Bisemsknopf, darinnen der Tcuffel

verschloszen 16, 29,

Biszen Sprichw. auf einen guten
Bissen gehört ein guter Trunk
29, 37.

Blässen entblöszen 108, 9.

Blutstellung 120, 28.

Blutiinterschrift 111, 31.

Bodinus 114. 134, 25, 142.

Bogen und Büchsen beschweren
12!, 11.

Böhmische Rase 133.

Bock, schwarzer 62, 10. 65, 15. 70,

34. auf Böcken fahren 45, 17.

Borqinn, Lodewig 143, 2.

Brant, Sebastian, Narrenschiff 71, 25.

Bratilmeisler von W. gemachtes Wort
91, 3. 157, 30.

Brandmord 91, 1.

Brandopfer 140, 1. 147, 9. 27. Vgl.

Weiberbrand, ebend. u. 91, 32.

Braune Pferde, zum Hexenritt 123,
7. 131, 31. 150, 31.

Brevier verzaubert 26, 34.

Brot, am Halse 121, 4.

Brotkasten 48, 19. 133, 27,

Brotkorn 133, 27.

Brennen oft schlechthin für Hexen
verbrennen 84, 13. 117, 35. 139,
26. 150, 18.

Bruch f. Hose, oberd. nicht bekannt
51, 32. 35.

Brunzen swv. mingere 81, 39.

Bube epilh. des Faust 85, 41.

Bübin 16, 8. 21, 27. DWB II 466.

Bücher, geheimnisvolle 22, 35. 23,

7. (nicht geschriebene).

Buten trans. 68, 24. 122, 18. 123, 4.

124, 10. 22.

Bulschaß 68, 16. 70, 18.

Bundschuh in der Red. Art : Reime
dich B. 114. 38.

Butter verhindern 92, 31.

Buttern 45, 7.

Darmsucht 154, 30.

Decreta päbstliche 8, 27. 130, 28.

149, 33.

Demones et genii 76, 21.

Dieb : die grossen Diebe hencken
die kleinen 116, 26.

Diebstal von Rossen 13, 20. Strafe

des Hängens darauf gesetzt 116,

22. Wert des Gestolenen 116, 22.

Dienst, auf den D. einem warten,

aufpassen 38, 31.

Dieme in guter alter Bedeutung 27, 1 4.

Dietrich, Universalschlüszel 90, 5.

Dir dat. elhicus 51, 34.

Donner machen 45, 3.

Dürfen = bedörfen 76, 33.

Drachen, vielköpfige bei den Poeten

117, 12; —schiranz bildl. 138, 2.

Drollen pl. llausteufel 19, 28. 25, 19.

Drollen, sich, wie nhd. 25, 28.

Dröicen (drawen a) drohen 126, 21.

131, 18. 150, 1.

Drudenfüsse 120, 35 (an Bettladen)

135.

Drucken trocken, formelh. durch

drucken oder nass 132, 4.

Druckerei, Lob derselben, 43, 20.

Dunden drunten 64, 19.

Dunkel ein Lieblingswort Wittekinds

87, 17. 115, 6. 135, 16. 141. 8
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Eben in so eben, ebenso 38, 20.

Edelgesellen , Edelinge, Pagen bei

Hofe 64, 29.

Edelknechte heiszen sie 136, 91
;

synon. Hoffmann 137, 7.

Ehelichwerk verhindern 45, 13.

Eicheln, Hexen verderben sie 45, 5.

122, 23. 123, 38. 124, 33.

Eid ein Spricbw. Gezwungen Eyd,

der ist Gott leid 94, 27
; falscher

Eid 94, 15 ff.

Eierschale mit Zauberpulver 135. 36.

Eingebeji, einräumen 42, 27.

Einimpfen 157, 34. 158, 6.

Einig einzig 101, 28. 142, 39.

Einigerlei Weise, auf irgend eine

Weise 118, 37.

Einleiben, einverleiben 8, 27, 25, 9.

(Teufel).

Eilend Verbannung, Flucht, alt 84, 10.

85, 15.

Eatfreien 142, 31.

Entlaufen, vom Blute 138, 15.

Entlegen sich, entledigen, reinigen

102, 41.

Entzücken 39, 23. 90, 7.

Erasmus v. Rotterdam 54, 19. 143, 13.

Erbärmlich zum Erbarmen, bemit-

leidenswert 89, 3. 100, 15. 131, 25.

Erben auf einen 14. 17. c. dat.

99, 31.

Erdgeister böse 6, 39. Unglück.-^boten.

Erfinden, 1) finden 12, 26. 2) ent-

decken 6, 34. 15, 39. Vgl. befinden

90, 6.

Ergetzen, das, schon in ganz nhd.

Bedeutung 28, 26 ; synon. Kurz-
weil 29. 33, 28. Ergetzlichkeit

ebenso 29, 8. 73, 12. 84, 17.

Erkundigen ausforschen, entdecken

6, 34. 60, 6 ff 66, 37.

Ermanen mit gen. d. Sache 117, 30.

Ernennen, nennen 13, 1. 66, 9. 10.

Ersaufen bildl. 12, 7.

Erschöpfung, Schöpfung, Gottes 60, 9.

Esel Hexen verändern sich in E.

45, 14.

Etwan forte, bisweilen 24, 40. 28.

;i5. Olim 63, 35. 116, 5. 138, 16,

26.

Ecangelische, .Aberglaube forterhalten

93, 23. 97, 21. 119, 19.

Fäden in den Leib bringen 45, 12.

Fahren (Hexen) mit haben constr.

63, 25. — 64, 40. Zu Boss (alt)

77, 30.

Fallende Seuche, gegen, ist St. Johan-
nes EvangeHum gut 121, 3.

Faust, Dr. 29, 29. 41, 25 ff. Heimat
61, 15 ff. 85, 41. 131, 16.

Faustbuch (1587) Anspielung 43, 3 ff.

76, 24. — 140, 31.

Fehl ntr. 15, 38.

Festglaubig 85, 24.

Feuer, richten mit, verbrennen 114,

37. 117, 25. 137, 31.

Feuer heiliges (Ostern) 120, 2.

Fmanzerei betrügerisches Gebaren

152, 28.

Fladen weihen (Ostern) 120, 1.

Flagellum maleficarum. Buch 91, 7.

Fleien 98, 37, uraltes Verb, nur nd.

noch erhalten — putzen, reinigen,

waschen. Das DWB III 1710 ff.

bringt einen höchst lehrreichen

Excurs darüber.

Formelhafte Redeiceise 5, 5. 9, 21.

Forster, Teufel als, 122, 14.

Frager formelhaft : Frager und Sager

22, 3.

Freidig adj. wild, trotzig, mutwillig

63, 36 mhd. vreidec,

Freien sich vom Eide 95, 27.

Freiheit 148, 15 siehe Asyla.

Freistätte 148, 4 siehe Asyla.

Freundschaft affmitas, echt oberd.

62, 6. 107, 34.

Frommen nützen 10. 18. DWB IV,

1, 246.

Frösche Teufelsmache in der Luft

151, 7.

Frost machen 45, 4.

Früchte verderben 45, 5.

Fug : mit füge 33, 25.

Fünfeckige Figuren an Bettladen,

Drudenfasse 120, 34 ff.

Für praep. stets für nhd. vor : für
8 Jahren 125, 18; schelten für
einen 115, 2 (nhd. nicht mehr),

/«/•gehen vorüber, vorausgehen

138, 1. Aö-kommen zuvorkommen
118, 24.

Für vor, stets ; formelhaft oft für
und für.
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Färgehcn, voran-, voraus^-^elien 115,

27.

Fürkommen, zuvorkommen 118, 24.

145, 14. 146, 4.

Fiinnalen 121, 30.

Fürselzcn, vorziehen 117, 9.

Fürstehen 72, 18.

Fürsteher, geistliche und weltliche

Vorgesetzte 127, 9.

Gabel, reiten auf Gabeln 45, 18.

Gach adj. eilig 138, 27 s. rjehelich.

Gaden m. Laden, Werkstätte (der

Schneider und Schuster) 48, 21.

DWß IV 1133, 4; vorherrschend
ober- und mitteld.

Galgen : begraben unter den, für

Bösewichte 6, 11. Vom G. ab-

nehmen, Restitution 18. 7. An G.

bringen 97, 6. 133, 40. Der G.

steht vor der Thür Sprichw. 134, 7.

Ganskoi'»/ m. dummer Menscli, Ein-

faltspinsel 117, 28.

Gebeisse n. das Umsichbeiszen 64, 11
(von Katzen-Hexen) DWB IV 1664.

Siehe Katzengebeisze V 294.

Gebirge, iceisches 117, 18.

Gedenken, denken : gedencken und
verstehen 9, 9.

Geding, ntr. Vertrag (Teufel) 42, 24.

Gcgenuertigkeü Anwesenheit 5, 22.

37. Gegenicart 19, 41.

Gehader ntr. 107, 30.

Gehelich. gchelichen schnell, über-
eilig 88, 37. 115, 17.

Ge/ie?2, gespenstisch umgehen 68, 41.

Geh mir nach philtrum, Volks-

sprache 1^8, 35.

Geifeln, zugeifeln 111, 9 ff.

Geigen zum Hexentanz 132. 12.

Geil m. Geilheit 74, 4. DWB IV 2589.

2. a ; häufiger Geilheit 133, 2.

Geiler von Kaisersberg 63, 4. 74, 10.

Geiss, Hexen verstellen sich in

Geiszen 45, 14.

Geisseistiel, Geisseistecken 1.54, 13.

Geistlich, geistig, alt 75, 36.

Gelangen, biss, erstrecken, sich aus-

dehnen 115, 41.

Geld, zu Moos geworden 123, 5.

Hafenscherben 123, 33. 124, 23.

Gemach, mit Gemache lassen, in

Ruhe laszen 117, 41.

Gemäle pl. nhd. Bilder, Gemälde
65, 14.

Gemüt Gesinnung, Stimmung 75, 23.

79, 12. 85, 26.

Genesen, mit heiler Haut davon

kommen 94, 39.

Gereitlein n. Habseligkeit 40, 37.

Geringern swv. herabmindern, ver-

mindern 119, 11; dafür ringern

115, 14.

Gerson. Johannes 85, 13.

Gesatze. kaiserliche 44, 12. 103, 8.

Geschaffen (alt) 1) aussehend, dem
Aeussern nach 124, 7. 2) be-

schatlen 5, 6. 20. 36. 131, 39.

147, 41.

Geschicklich adj. adv. passend ,

gilnstig 157 , 36. unschicklich

öfter.

Geschicind adj. vom Teufel, be-

kanntes Epitheton 49, 8. 137, 18.

Gesclnrindigkeit 20, 3 (wie vorher]

27, 39.

Gesichtsbezauberung 26, 15 ff. 27,

30, 2 ff. 31, 38. 40, 27. 39 ff

128, 18.

Gesinde, loses 28, 12.

Gespenst in der alten Bedeutung:
Trugbild 7, 6. 8, 39. 36, 31.

38, 4. 121, 20. 134, 12. 150, 16.

Hundgespenst, bl, 26.

Gespräch halten hl, 32 mit nicht

geheuren Wesen, Ueberirdischen

reden, ähnlich Sprache halten,

sprachen. Mein Busteter Wbl.

Gestank, vom Teufel liinterlaszen

69, 36.

Gestehen zu stehen kommen, kosten

94, 5.

Getäfelter Boden, mit Bretter belegt

133, 4.

Getänz, n. 89, 25.

Getümmel (und Getöse) .30, 26. 132.

17.

Gewarten gewärtigen, erwarten 17.

20. 18, 26.

Geweihtes Salz 120, 26. 121, 6 (in

die Schuhe).

Gewonheit im Sprichwort : G. ist

nicht allwegen Wahrheit 115, 24.

Glas, worin der Teufel eingeschlos-

zen 16, 69.

Glimpfius 127, 19.
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Glimpflich, 88, 12. 91, 1. 110, 6.

116, 30. 117, 26. 127, 14. (For-

melhaft) 137, 37. 140, '3. 35.

156, 3. 40.

Glimpflichkeit f. 90, 28. 116, 37.

Glockeyiklang gegen Gewitter 120, 6.

152.

Glockenlaufe f. gegen Teufel, Wetter

120, 6. 153.

Glühend Eisen in der Hand, Gottes-

urteil 116, 6. 120, 15.

Glücksrute SO, 25.

Gnagen, nagen 79, 13.

Gold machen 23, 15.

Gold zu Kohlen 9, 40.

Grasspierlin 134. siehe Spierlin.

Grind, Rufenkopf, Red, A. 118, 7;
roher Name für Kopf überhaupt.

Grob rauh, von der Luft 58, 35;
rauhe Menschen 114, 30.

Guckauch Kuckuk 36, 7.

Gumpen 63, 19. 72, 2.

Gürtel V. Teufel 60, 1.

Haal f. climacter 67, 13. 25. «das
Eisen über dem Herd darum man
den Kessel hoch oder nieder
hengen kann. » Merks v. Ulm
Gastellum 1646. DWB IV 2. 158.

Alem. 3, 287. 4, 157.

Haar in den Leib bringen, 45, 12.

Hafen, Baffen, Hüfflein zunächst
nur irdener Topf, oberdeutsch.

49, 12. 16. 52, 8. 68, 10. 79, 2.

81, 25. 86, 10. 101, 8. 124, 1.37.

134, 25. — Scherben 55, 5.

Haftung f. Gefängnis 89, 27. Ausgb.
a hat hafften.

ifö(7e/ machen 45, 3. 123,17 und oft.

Hagelkreuz n. 154 Feld kreuz, Wet-
terkreuz, Sammelplatz der Hexen
zum Tanze. Fehlt DWB.

Hahn vertreibt den Teufel 155, 11.

Halsabbrechen 10, 33. 1 1, 3. 42, 37.

Halsband, zauberisches 41,8 (Hund
Agrippas v. N.) 57, 14.

Halsgerich 1102, 1, — Gerichtsgewalt

113, 14. — Ordnung 102, 27 ff.

Halsstark adj. 128, 7 ^ halsstarrig.

Hand, milde, im Liederanfang 131,

28 tr. Mit der Hand Vieh streichen

122, 27. 135. 11. 136, 5; den Zau-

berhund 40, 40, Menschenhaupt
135, 39.

Handel 5, 36. 9, 12. 17. 43, 2 fT.

59, 8. 79, 35. 88, 39, 90, 23, 121,

38,125,37. Hexenhandel 139, 31.

148, 25.

Randschrift, mit Blut, 111, 33.

Handschuh, Teufelsspielwerk 6, 29.

Handlätig (Wirkung) 93, 4.

Hanenkreie7i 151, 38. 154, 32.

Harnglas spöttisch für ärztliches

Treiben 113, 18.

Hart anhalten 125, 13,— zuschmeis-

sen 125, 22, — halten 156. 20,

Haselnuss verderben 123, 10.

Haselstaud, der 80, 27.

Bausarme 134, 5.

Haw, Hau, nhd. Hieb 58, 24.

Hausvater, Hofherr, Hofbauer, 133,

37.

Heer, Wütendes 17, 3.

Heide f. Hexensammelplatz 122, 20,

123, 8. 124, 32.

Heidelberger Juristenschule 116, 40,

Heiden, weise 50, 1. 76, 19. 94, 34.

Heidnische Gesetze 146, 29. — His-

torien 41, 33. — Zauberer 34, 6.

Heil adj. integer, salvus 114, 27.

159, 18.

Heilige Worte 119, 3. 9. 120, 29.

Heimlichgemach Abort 86, 30. 112,

18.

Heimligkeit (verborgener Dinge) 15,

18. 21, 20.

Heissen swv. praet. heiste 152, 40.

Henken (Diebstalstrafe) 13. 20. 115,

18. 132, 22.

Benhermönche 91, 32.

Berrisch adj. 139, 22 (v. Teufelj.

Berzkündiger 8, 13.

Heufig haufenweise 121, 18.

Heuschrecken Teufelsmache 151, 7,

Hexen machen Hagelwetter 123, 17.

41. auf das Wasser geworfen 120,

20. Hexenbrenner 70, 20. 117, 18.

150, 7; — tanz, —hochzdt 66, 3.

15. 70, 31. 101, 35. 102, 2. 123,

15. 132; —spiel 151, 40. — vei'-

sammlungsorte 45, 15.

S. Bieronymus 117, 6.

Bochzeil, Hauptfest des Kirchen-

jahres. Weihnachten, Ostern, Pfing-

sten ; verunglückte, zu Openheim,
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39, 30 ff. — 98, 39 ff. — der
Hexen 101, 102.

Hof (westtälL<cher) 133, 24.

Holzbock Scbelte für den Mann, 118, 3.

Huldung f. 161.

Hund, schwarzer, auf dem Schatze

26, 27. — bellender, Glocke in

der Teufels Sprache 152. 6. Hunde
verzaubert 77. 39. — Hexen ver-

stellen sich in H. 45, 14.

Hundsgespenst bl, 26.

Hundsgestalt und -Lauf 61, 6.

Hurhansen 116, 32.

Hurhäuser, gemeine 74, 6. 115, 32.

Huy 76, 40.

In präp. in hauffen werfen 46, 31.

im Schein, dem Seh. nach 8, 41.

9, 39.

Incubtis 70, 19. 113, 21. 134, 25.

Innerliche Räte 159, 5.

I/iquisitores (spanische) 1 16f 35.

Inwendig 8, 4.

Johannes Glockennarae 153, 17.

St. Johannesecangelium Anfang,

gegen böse Geister am Halse

tragen 121, 1. Vgl. 157, 11.

Irrsam adj. 139, 38.

Isokrates 146, 6.

Juristen,gegon,-Schule in Heidelberg

116, 41.

Justinians Gesätze 146, 38.

Kalt, der Teufel ist talter Natur, 124,
23. S. Beischlaf.

Kanzlei (Canzeley) oberste Behörde
88, 11. 108, 30. 118, 8. Buch:
116, 19.

Kapun, Kapaun 105, 41.

Karfreitag, zum Schneiden der

Glücksrute, 80, 28. Faust 42, 39.

Carion Job.' und s. Geist 17, 1 ff.

— 20, 40.

Karl der Grosse gegen Zauberei

114, 20.

Kartenspiel, zauberisclies 24, 40.

25 ff

Chartlein, Blätter, Traktate, Schrift

140, 24.

Cato, der weise, 99, 34.

Kazengestalt 45, 14. 64, 10 und oft.

Kätziin an Weiden, Palratagsweihe

83, 39.

Käzermeister 70, 20.

Kaufrecht 118, 20.

Kaufstatt 118, 20.

Kefcr machen 45, 4.

Kefig Gefängnis HO, 19; alem.,

Keüt. Rottweil. Stadtr. Basler Statut,

mein, «Aus Schwaben» II, 491.
Kette, güldene 101, 35 ff.

Kmderbctterin 98, 18. 120, 34.

Kirchendiener noch alt lutherisch :

Geistlicher 57, 29. 69, 28 88, 33.

101, 21. 138. 140. 149.

Kirchweihe 28, 12.

Claes, Meister 77, 23, ein Schwarz-
künstler. W. kannte ihn.

Claes ?iarr 51, 17; er war aus
Ranstedt in Meissen (1486-1532).
Hofnarr bei Johann Friedrich.

Pfarrer Wolf Büttner In Wolferstedt

soll seine oft sehr witzigen Streiche

gesammelt haben. 1579 getruckt

zu Frankfurt a. .M. 627 Historien

u. s. w.

Klecken : klecksen , hiasudeln

,

schiechte Bücher machen 140.

Kochen, auf jemand 40, 11. 14.

Kommlich bequem, alt 10, 34.

Consistorien, wie sie H. Witekind
meint, schlieszen sich in ihrer

Wortbedeutung den vorreformato-

rischen an, sind in der evangel.

Kirche zur Erhaltung christl. Ge-
horsams, Zucht und guter Sitten

und Ehrbarkeit aufgerichtet, in

Sachen darin die Kirche ein billig

Aufsehen haben soll, gütlich und
rechtlich zu handeln, Einsehen zu
thun, zu büssen und zu strafen

u. s. w. 1537. 13. 51ai an Joh.

Friedrich v. Seite der groszen
Ausschüsze der Landslände, zu
Torgau versammelt.

Korb zauberischer, hält Flüszigkeit

47, 35. 78, 1 ff.

Krakau hohe Schule der Zauberei

42, 6.

Kränken siech, krank, schwach
machen 45, 9. 52, 39. 53, 8. 24.

78, 27. 33.

Kraushürlein Teufelsname 15, 30.

Mein Yolkst. aus Schwaben I 508
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unten. Aus Schwaben I 127 ff.,

wo eine grosze Zal ähalicherNamen
stellt.

Krebs und Schneider, bekannter

Schwank 109, 40.

Krtidenzmiber 18, 41.

Kreje Krähe : Sprichw. so viel alss

die Kreje weiss wanns Söntag

ist 104, 38.

Kreuzpfentiing Kreuzer, Silbermünze

120, 32. DWB V 2197. Gern aber-

gläubisch gebraucht.

Kriegsmann 126, 40. Damit eine

Hexe verglichen, die einen heftigen

zornigen rachgierigen Sinn gehabt,

fjuther schildert den Kriegsmann
Werke Jenaer Ausgb. 3, 319. Beim
Kriegsmann sieht man nichts

anders als ganz grimmige, bleiche

lind erschrückliche Angesichter

jhre Red und Geschrei is^ gräss-

lich und rauh, jhre Augen bru-

mend und voller Zorn, ihre Ge-

berden trntzig, stolz und hoch-

miithig, ihre Gemüter erbittert,

Raach- und Blutgierig u. s. w.

CyripaediaNova et Cliristiana. Auss

französ. in Teutsche Sprache ver-

liert von Haus Beat Grass gen. Vay.

Freiburg i. B. 1596. S. 223. Vgl.

Landakiiecht unten.

Christnachtincssea, die drei 61, 19 ff.

Kröchen 86, 19.

Krotten einem in den Leib zaubern

45, 12.

Krystall, Teufel im 41, 19. 21. Als

fem. die Crystalle wiemhd. 112,6.

Kryatallseherei. -Spiegel 17, 3. 23,

36. 112, 6

Küchig, keuchig, hustend 65. 23.

Kugeln mit Aermeln auffangen 24, 33.

Kuh Red. A. wie eine K. ins Maus-

loch fahren 99, 16 ; sterben wie

eine K. 110, 36.

Kurzeweil 159, 2.

Landsknechte (Grausamkeit) 92, 1 ff.

93, 40.

Landvogt neben Vogt Schultheisz ?

57, 30. 58, 10. 38.

Laub und Gras, alte Formel 36, 7.

Laidenschlagerin, gespenstische 80,

11.

Lecker, böse 10, 35. 23, 14. 42, 39.

Leckerspeise 84, 16 synon. Schlecke-

rei unten.

Leicheji 105, 2 : unter einer Decke
spielen, simulieren.

Leistung 116, 12 : Eialager bis zur

Zahlung der Schuld.

Letze, zu guter 29, 8.

Letzkopf 141, 16.

Leumat, Ruf, Leumund 94, 35. 101,

10.

Liberei Bibliothek 36, 22.

Lieblichkeit 69, 39.

Liechtinesskerzen 83, 38.

Lieder, schmähen mit L 130.

Liederlich 46, 20 und oft.

IJe/ern fliffern) 138, 31 : ausliefern,

überliefern.

Liegen Sprichw. Wer allzeit leuget

dem trawet man nimmer 21, 3.

Lilge 84, 26 Zauberei.

Löffel, ertrinken im L. 101, 7.

Lose Feldzeichen 83, 9.

Losen, hören, oberd. 19, 22.

Lotterbube (Faust) 42, 10.

Lumpen in den Leib bringen 45, 12;
schieszen 112, 27. 128, 41 ff.

Luthers Gefangennahme 15, 5 ff.

Lycanthropie 62, 29. 113, 20 siehe

«Werwolf«.

Magi, die Sternseher. Zaube

25 ff.

Magia 35, 4 ff.

Magnetstein 32, 3. — 80, 36
Malleus male f. 64., 18. 81, 2(

104, 34. 106, 1 ff. 108, .

19.

Male Hexenmale 108, 38
meinen Aufsatz «der Ten

oder Hexenmal» im Nem
1879 Nr. 32.

Mamnieluck. Renegat, Abt

130. Gewöhnlicher Ausdi

mals.

Mantelfart 10, 37. 61, 30.

Mare Alp 134, 25.

Maria von Burgund 35, 38.

Maria Himmelfart (Kräuterweihe)

83, 37. — Lichtmesse ebenda.
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Marlinus, Meister 91, 21.

Masse, die, inhcl. die itiäze, Lioblings-

wort Ws. 46, 28. 75, 31 und oft.

S. Matliiasnacht 17, 3.

Maximiiian [bei Trittenheim 38, 3fT.

Meerschnecken pl. 43, 27 s. DWB.
Meistern 126, 2 und oft.

Menschenhaupt, kupfernes, 34, 15.

Zauberei.

Merklich, merkwürdig 84, 8. 95, 15.

(bemerkenswert).

Messe tun missam celebrare 53, 16.

61, 20. 77, 37.

Meyer oder Amtmann 117, 32.

Milch, Zauberei 45, 7. 51, 10. 128.

40. — Kübel 02, 16.

Missgefallen, das, llisfallen 28, 24.

Mit praep. Totfeinde mit einander

136, 32.

Mittel, on, unmittelbar, exempt, sonst

Mitte 26, 9. 70, 9. 130, 37.

Molken 84, 1.

Mon, Mond, alte Form 49, 22.

Mörderisch epith. des Teufels und
seiner Opfer 29, 22.

Mors civilis 136, 39. (Erde ausheben
so weit der Schatten des vermeint-

lichen Verbrechers.)

Möschin, aus Messing 49, 24.

Moscowiter Hexen 48, 27.

Moos Geld zu M. geworden 123, 5.

Mühen, sich, sich bekümmern, trost-

los sein 27, 9.

Mücke, zauberische 21, 12 flF.

Mummeln 61, 32. 120, 32.

Mut m. 5, 15. 11, 11 ist nhd. stets

mit Herz, Inneres zu übersetzen,

«Anmut« mit Zuneigung.

Nacht: zu nacht essen mit einem
75, 13 (Teufel).

Nachtrachten, nachforschen, nach-

grübeln 36, 40.

Nahrung, Lebenserwerb, Fortkom-
men 19, 26.

yamriechen (!) Druckfeier 94, 37
ist zu lesen : Grieche mit Namen D.

Nancey, Kanzig, iS'ancy 77, 5.

Narren : Carl von Burgund schenckt
ihm ein köstlich doch vnförmlich

kleidt, dasz verhiesz er (versprach)

ihm zu tragen, wie ein herr dem

andern oft zu gefallen narren muss.
Einleitung X.XII Z. 2 v. unten.

Naturkündicjer Naturforscher, -ken-
ner 9, 16. 24, 7. 49, 8. 127, 7.

135. Vgl. Herzkündiget, 8, 13.

Nechest, letzt 6, 33. Zu nehest zu
nächst 6, 16.

Neidhart neidischer Geselle, 79, 13.

Neue Well um' der Böse 15, 39.

Niderländcr kann nach damaliger
Annahme schon die Gegend von
Mainz ab sein 74, 3.

Nord, ins Norden 47, 12.

Nordiiegen, alt, Korwegen 60, 30.

Nu frewet euch lieben Christen,

Lied von Luther 72, 34.

Nüsse verderben, Hexenarbeit 123,

28.

Oberkeif, die alleinige Form bei W.
94, 15 und oft.

Olg n. Oel 119, 43.

Oemig fass, Ohmfasz 65, 11.

Orden und Stände 75, 27.

Osterabend 120, 1.

Osterhemde 153.

Pädagogisches 118, 1 ff. Einleitung

XXll, 13 ff.

Pülmlein schiessen 83, 37; eine

alte besonders vom Elsasz be-

zeugte Volkssitte, eine Erinnerung

an den Einzug Jesu in Jerusalem.

Bekanntlich wurde der hölzerne

Esel im Mittelalter in Procession

am Palmsonntag herumgeführt.

Bei Königshofen (Strassb. Kroniken

I 409, 28 ff.) heiszt es: Do nu

an dem Palmetage dirre künig

mit der Pfafheit gingent für disen

turn hin an eine stat do man die

pahnen solle seh iessen. Brun-

swick 106, a vom Sevenbaum
Darum das man die Ast von dei

krut zu unserni Hergot schiessi

an dem Palmlag. Geiler v. K. ge

braucht es schon abgeleitet: Be

schuldigung auf Jemand abladen.

Ausführliches in meiner Anzeige

der Strassb. Kroniken in Reuschs

Lit. BI. 1872, 51. Mein Aus Schwa-

ben II 71.
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Pütlempfenning, Patenpfenning 153

;

DWß VII 1501; elsäszisch Pfätter-

pfenning.

Pauey Pavia 21, 7.

Pech : wer Pech angreift der be-

schmnlzt sich damit 118, 14.

Peinbank, Folterbank 88, 37. 89, 6.

DWB VII 1526.

Petrarca r. Tanzen 71, 20.

Pfafenschoft 119, 17. 148.

Pfalzrjrüfliche Salzting ^Qgeu Aber-

glauben 113 ff.

Pfarrer sollen das Volk aufklären

92, 35. 110, 6. 117, 4. 121, 29.

127, 29.

Pferd verzaubern 25. 78, 9 ; braunes
"

Pf. 125, 7; milssige Pf. 116, 15;

auf Pf. reiten die Hexen 45, 17.

Syn. Gaul 23, 38. Ross oft. Röss-

lein 11, 25.

Pflege f. Bezirk, Amtsgebiet 117, 35.

Pfost in Wänden, beim Hexenzauber

51, 14. 84, 3.

Philtrum, Liebeszanberei 128, 35.

PlanetenstiDide 80, 39.

Pletzen flicken, oberd. 98, 38.

Poloi nebst Norwegen , Liefland

,

Schweden 60, 30 galten als Heimat

der Werwölfe, der Zauberei über-

haupt. Schweden steht für Lapp-

land.

Polster n. bildlich 118, 13.

Predigtmärlein 99,. 1.

Pridigt, Predigt 142.

Polizei f. Civilgesetze des Alten Te-

staments 96, 22. 98, 5. 147, 40.

148, 24. 156, 14 DWB Ml 1981.

Politische Gesetze, Gewalt 96, 94.

98, 5.

Pomeranus Dr. 52, 6.

Oi/ad Ey quad Küken Sprichw.
*

104, 31.

jf
141 ist B zu lesen; siehe Bodinus.

Es ist Bodinus gemeint.

\abenstein 111, 8 ff.

Rüme Balken,, Gatter 84, 41.

Ranzun, Lösegeld 95, 18.

Rat : Raht nach der That 126, 3 ff.

Ratzen und Mäuse anlocken 121, 17.

Rauchloch 65, 7.

Raupen macheu 45, 4.

Rebe?i, der, nhd. nur die Rebe
158, 10.

Recht gerade, in Gegens. zu krumm
105, 30.

Redelich vernünftig 110.

Regen Ztw. trans. in Bewegung
setzen 68, 31. 77, 16. 80, 33. 132.

Regen machen 45, 3. 46, 7. 41.

Reiben Waschgeschäft 98, 37.

Reje m. Tanz 73, 6.

Reif machen 45, 4.

Richterbote 123, 22.

Rindsfüss hatt der Teufel 124, 24.

Ring^ Teufel im 16, 29. 41, 19.

Ring mit Inschrift 120, 37.

Rose zum penis gezaubert 28, 33.

flo.sirfrecÄausAepfel, Gaukelei 28,31.

Rossediebstal 13, 20.

Rostocker Universität 116 . 39.

Rübenkraut 124, 6. Des gemeinen
Mannes Speise die Buben.

Rute, mit Ruten streichen 11, 14.

17, 31.

Sachsen, Westfalen, Säufer 29, 31.

Salbe, betrügerische 32, 12 ff. 64, 1.

78, 41.

.

Salz geweihtes in den Schuhen
gegen Fieber 121, 4.

Satzung, Kaisers 115, 31. 116, 32.

siehe Gpsätze.

Sau Sprichw. die feite Saw weiss

nicht wie der hungerigen ist 133,

19; schlegt wie der Blinde nach

der Saw 15, 35. Ferner 55, 16.

86. 19. 24. 88, 15.

Saublase Geldbeutel 18, 30.

Sauborsten einem in den Leib bringen

45, 12,

Scaliger J. 79, 18.

Schandmantel , -steine Strafwerk-

zeuge 110, 20 ff. Ueber die sog.

Lastersteine siehe Aus Schwaben
II, 488 ff.

Schank m. Schrank, Behälter, frän-

kiscli-hessisch bis zur Mosel üblich

19, 4. 6. 89, 34.

Scharf: zu scharf macht schartig

100, 3. 4.

Schatten des Leibes 136, 38 (Aus-

graben der Erde).
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Schaube f. Mantel 72, 3. Sollte hier

nicht das Kröswerk um den Hals

und halbe Schulter geraeint sein?

Schazgrabcn 9, 37. 77, 35 (unterm
Altar).

Schcissen vora Teufel gebraucht 14,

10. 85, 13 ; wenn \on etwas in

tiefster Verachtung gesprochen
wird, gemein, nichtig.

Scheisshaus des Teufels 42, 16.

Schelm wie armer Schelm heute

20, 24.

Sehenden zu Schanden machen 11,

34. 21, 24. 133, 40.

Schcndlich 11, 31.

Schergen Ib, 26,

Scheutzlich 9, 32.

Schimpf Spass, Lächerlichkeit 23, 17.

Schlaftrunk 61, 36.

Schlecht, schlicht 13, 17. 75, 15.

Schleckerei Lekerbiszen 27, 31.

Schleier, weisse, der Hexen 65, G.

Schleifen, sich, sich einkleiden,

hineinschliipfen 53, 18.

Schlinge am Schlosz 133, 33. Frisch

2, 200 a bringt aus Alberus
V Schlink » clausula und aus dem
Vocab. 1482 « Schlink « oder

Grendel.

Schlinken, umherschlinken, umlier-

schlendern 98, 37. Vgl. Frisch 2,

197 a : schlenkern.

Schloss öffnen 121, 14.

Schmeissen swv. 123, 23. 125, 22.

134, 35.

Schmorozer m. 42, 10.

Schnauze 87, 1.

Schnee machen 45, 4.

Schußecken einem in den Leib bringen

45, 12.

Schuss zauberischer 24, 10; gegen
Schusz, fest 24, 31.

Schütze^ büser, schlechter Schütze

20, 32.

Schwarze Kunst S-i, 13. 42, 5. 44, 17.

Schwarzer Hund 26, 27.

Schwarzkünstler 34, 25 u. oft.

Schwätzig 13, 35.

Schweizcnnönche und Immaculata
Couceptio 24, 22 ff.

Schwermut, der 118_, 17.

Schwinsüchtig adj. abnehmend,
schwindend am Körper 45, 11,

Segnen, beschwören u. s. w. 118,
29 ff.

Segner (Abgötterer) 113, .34.

Seiltänzer 32, 21 ff.

Sclbs Leibes in alfer Weise 52, 41.

Se7itenz der, 78, 13. (75, 8 die) pl.

die Sentenz 55, 27.

Sequenz, der in der Messe 6, 19,

Vor alters hat man beim Graduale
auf die — von Worten leere Töne,
einige Reime gemacht, welche
Sequentien oder Prosen genannt
wurden, erstere weil sie nach
dem Gesang Alleluja folgen. Seit

dem Tridentinum ist ihre Zahl
kleiner. Dies irae, dies illa ist die

bekannte Sequenz in der Toten-
messe.

Seuche aus böser Luft 52, 24.

Seumlich säumlich, säumselig 21, 37.

Sickingen, Franz v. imd Faust 3b, 42.

Sieb drehen 17, 5 IT. Waszer im S.

47, 31.

Sylvester, Zauberer 34, 11. 53, 13.

Sittiglich 12, 34.

Sonne durchscheinen, rechtsalter-

tümlich 105, 19.

Spahn Zwist 116, 8.

Spengler, Lazerus 112, 11.

Spiegel 17, 3. — Fechten 104, 2.

Spiel zauberisches 24, 39 ff.

Spierlein, Grass Spierlein 134, 16 :

Grashälmlein, -Spitzen gehört wol
zu spir aus spiher, lat. spica. Vgl.

Lexer 11, 1098.

Spinnrocken, Hexen fahren auf Sp.

45, 18.

Spriesslein Holz 134, 38 ; oberd.

ein Spreissen, ein kleiner Holz-

span Splitter mhd. sprize, Splitter.

Stallsegnen 120, 34.

Stand m. Zustand 142, 13.

Stechen auf einen 69, 13.

Steuer, Slcwr Hilfe 118, 17. 127,

36 u. oft.

Säch, gegen und Schusz 24, 31.

121, 7. 12.

Stockmeister 139, 10.

Strandrecht 115.

Strandvogt (bestia gen.) 115, 37.

Strecken, erstrecken 47, 30. Irans.

Henkergeschäft 105, 19. 22.

Streichen züchtigen 99, 22.
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Slro in den Leib bringen 45, 12.

Slruot Q&, 38, muss offenbar Shde
heisen.

Stuzkößfe 121, 41.

Tanz, Blichlein vom, Heidelberger
Druck 73, 18 ff.

Tanzboden, Oertlichkeit 73, 35.

JöWiiöwA/ desgleichen bei Heidelberg

73, 18.

Tanzen vom, überhaupt 70, 39 ff.

71, 1 ff. Calvinisten gegen das T.

71, 30, sieh unten.

Tanzen der Hexen, Tanzplätze 45,

15. 73, 35. 74, 10. 122, 20. 123,

8. — Getänze, das 89, 95.

Tanzender Geistlichen 71, 36 bezieht

sich auf den Kampf der lutheri-

schen und reformierten Parteien.

Cunrad Dieterich in s. Kommentar
zum Buche der Weisheit 1, 430
berichtet : evangelische Prediger

welche beszere Dantzer als Predi-

ger seyn, die auf Hochzeiten mit
im Vorreigen herumbspringen,
sagen sie wollen im Werck be-
weisen, dass sie nicht kalvinisch

seyn. — Mancher ist so vermessen,
wirft den Rock auf die Bank, sagt

:

da liegt der Pfaff, hie steht der
Mann ! du leichter ärgerlicher

Vogel u. s. w. Vgl. Alemannia XII,

24.

Tanzen auf Schwertern 121, 10.

Tanzpfeifer 12, 11.

Tanzstuben der Niederländer 74, 3.

Taufe (\Yasserprobe) 106, 24. 36.

Taufen von Glocken, siehe oben

;

wächsernes Zauberbild 85, 19.

Taufwasser 108, 37. 119, 39.

Teiifel, Bund 12, 4 u. s. w. — Mnds-
füsse 124, 24. Des T. Sakrament,
die Wünschelrute 80, 25. — 91,

25. Teufelswerk verächtlich : Zau-
berei 35, 39. Inhalt des Faustbuchs
43, 3. T. mit Handschuhen davon
6, 31; zeigt einen Schatz 9,37;
im Glase, Ringe, Dolchknopf u. s. w.

16, 29; als Hund, Katze, Rabe
ebenda; in Garions Ring 17, 2; in

einer Crystall 23, 36 ; als Mor 24,
27. Redensarten: Wo man dem

Teufel ruffet, da ist er zugegen 6,

6 ; den T. au die Wand malen 6, 7.

Tischgebet 31, 5. 40, 2 ff. 8S, 15.

Titulbiichlein 116, 20.

Tollich, Dolch 95, 10. Tolchenknopff

16, 29.

Traue Gott und fürchte den Teufel
nicht, Christi. Sprichw. 85, 36,

Trauen n. Vertrauen 126, 23 u. s. w.
Träume der flexen 45, 22. 62, 26.

63, 9. 65, 18. 89, 31. 100, 35. -.

58, 33.

Trittenheim, Abt von Spanheim 36,

15. 39, 20. 40, 32. 47, 34. 76,

22 ff. 78, 1.81, 16. 111, 15. 128,

19.

Tropf m. Schlaganfall, Schlag 58, 15.

Trucken und nasz, formelhaft 132, 4.

Tilgen taugen 85. 39.

Tüglich adj. tauglich, fähig 158, 16.

Dazu vergl. untüglich (z. Zeugen)

53, 9. 70, 11. 81, 23.

Tyriakskrümer 31, 311, die bekann-
ten Schwindler und Betrüger des

dummen Volkes ; waren meist Ti-

roler, Savoyarden.

Ueber : für, über, vorbei 84, 28;

älter genügt für.
Ueberbleiben übrig lassen 60, 21.

Ueberlast antun, sehr lästig, überaus
zudringlich werden, v. Teufel

131, 10.

Umbringen, das Vermögen, 99, 31.

Umkommen v. Büchern 23, 10.

Umherschuanzen 66, 16.

Unbescheidenheit Unkenntnis, Dumm-
heit 74, 24.

Undeutsch 18, 13 : nicht ehrlich,

bidermännisch.
Underweilen bisweilen 80, 8.

Ungemeistert 91, 18.

Ungereqet unberührt 43, 4.

Ungnedig 90, 10.

Unleiblich 60, 24. 66, 24. 75, 36.

Unleidigkeit , zu grosser Schmerz
52, 38.

Vnlieblich 44, 1. 68, 19.

Untüglich adj. unfruchtbar 70, 11.

Zeugungsunfähig 53, 9. 81, 23.

Siehe tüglich.
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Untüglichkeil (z. Regierung) Eiolei-

tung XXI, 25.

l!nri'r)Hö(/e/i, dürflig 118, 15.

Unzi/er n. 118, 23. 140, 16. Cirje-

zi/er 45, 4.

Ursachmn 101, 17.

Veneficus, — a 128, 24.

Verbosern und verbessern, Wort-

spil 78, 13.

Verbutzen oder vermummen 71, 10.

Verdacht (Personen) 17, 7. 51, 28.

Verendern verwandeln S, 19, sich

verstellen.

Verrjicht 60, 6. 88, 18 u. s. w. zu
verjelien bekennen 88, 21 u. s."w.

Verlieissen, einem, versprechen, zu-

sagen, Einleitung XX Z.2 V. unten.

Verhenrjcn in aller Bedeutung: zu-

laszeu 7, 32. 46, 28. 91, 29.

Verhengnüss f. 24, 18. 27, 23. 39,

27 82, 22.

Verhergen zerstören 13, 2; allgem.

damals.

Verjühen 108, 37 ; sieh Verzicht.

Verlaufen durchbrennen, 42, 4.

Vermögene Leute 134, 2.

Vernugen, genügen 12, 16.

Versunkene Glocken zeigen Tod an

153.

Verstattung 27, 9.

Verstehen, sich, um etwas 5, 7.

Verstellen und verendern der Hexen
in Katzen u. s. w. 45, 19.

Verstreichen 43, 7.

Verstricken swv. verwirren und ver-

stricken 128 , 9. Gesicht ver-

stricken (der Teufel den Hexen)
155, 34.

Vcrunheiligung des Feiertags, Ent-

weihung 78, 41.

Verursachen 127, 5.

Verweisslich 117, 29.

Vioes, Lud. ein Spanier 74. 8. 88, 15.

Vogt, Bürgermeister 10, 13. — Vogt

vom Züricher Gebiete 66. 29.

Wachsen Bild, stechen in, 82, 29.

— 85, 18 (Zauberei).

Wagein hin und her sich bewegen
63, 17.

Wagenburg, urspr. biblisch. 34.

Psalm 84. 37 fT.

Wähle, Wälscher 91, 20.

Wahrheit, Sprichw. Wer betrügen
will, der muss zu Zeiten die M'ahr-
heit reden und Glauben halten

21, 3.

Wald, pl Walde 45, 6.

Warsagen 17. 11. 25. 113, 27. — er

14, 7 ff. 15 fr. 18, 2 ff. u. Geist

20, 7. — aus dem Gestirn 23, 19.

Wa.'iser im Sieb 47, 31.

Wasser, kaltes, setzen in 11, 14.

Wasserbeken 17, 3.

Wasserprobe 105, 33 ff. 108, 27.

Wechselbülge 70, 1.

Wehemut 126, 11.

Weibsbilde 70, 23.

Weihen in die Priesterschaft 81, 19.

Weihwasser 108, 36.

Weil, während 53, 26.

Weile, bei der Weite 15, 36. 20. 32.

46, 24. 56, 41. Formelhaft : Zeit

und Weile 110, 40.

Wein aus der Nase 2S, 17.

Weingarten 132. 133, 1 ; mehr frän-

kisch oberd.Rebberg,Bergschlecht-

hin am Bodensee.

Welsches Gebirge 117, 19.

Welscher Arzt 79, 41.

Wenig, nichtssagend, wertlos, wie
mau heute sagt : traurig 88, 28.

Werbungen 9, 19. 22, 10.

Werwolf öl, 30. 58, 21. 59, 23. 60,

2 ff. 62, 29 ff 78, 40. 113. 20.

Westfäliseher Hof 133, 24 ff. —
Sprache 103, 19 ff. 34 ff. 104, 31.

Wetter machen 45, 28 ff. 46 ff. 123,
41.

Wibel im Korn. Kornmilbe, vermis

qui frumentum absumit 151, 18.

Widern 142.

Widerspil n. Gegenteil 20, 11. 50,

13 ff. 94, 36.

Widerwertige (Herren) 22, 21.

Wierus 79, 37.

Wiken warsagen, wcstfäl. 10, 16.

Wild bannen, zauberisch 111, 20.

Wilhelmus, Bischof 81, 1 ff.

Willich ins, Jod 57. 11.

Willkomm 78, 2 : zum W. trinken,

zum Grusze, Prosit.

Wime, Speckkammcr 103, 20.

13
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Wind vom Teufel gemacht 39, 30 ff.

45, 3. 47, 6ff — im Tüclilein 47, 17.

Wissenschaft, Erkenntnis 14, 14 ff.

127, 5. — heit 66, 25.

Witzig adj. verständig, in altem Ver-

stände 119, 30. 129, 29. — Ein-

leituüg(Lebensgescliiclitliches) XX
Z. 27, 29.

Wölfe, Werwöife 55. 56. Redensart

58, 7. — Hexen verstellen sich in

Wölfe 45, 14.

Worte, böse 50, 37. 92, 38.

Wütendes Heer (Fasnachtteufel) 7, 3.

Zauberei, Ursprung 10, 6 ff. Wesen
10, 12 ff. — gegen 113, 27.

Zauberlilie 29. 18. 84. 26.

Zauberpulver 135.

Zaubersächlein 69, 4.

Zaubcrspiegel 17, 3.

Zeche, eine bei Bauern 42, 25.

Zehenfalt, zehnfach 33, 9; vgl. vier-

falt 97, 5.

Zu praep. zu einem einkehren 13, 13.

Kundschaft zu einem 84, 14 (ver-

kehrte mit Kaufleuten).

Zuchtnieister (des Kaisers) 10, 1.

88, 16.

Zuflucht haben, nehmen 17, 17.

Zunft, Teufels, 12, 5.

Zunftmeister 95, 5.

Zureden mit z. die Kinder kränken
45, 9.

Zwölfzal der Hexen 133, 9.

3) TEXTESUNTERSCHIEDE

a =: erste Auflage, b r= zweite, fette Zahlen = Seiten.

S l. Erinnerung b walier b vilfältig b. welchem b. nur

gestellet feit b. geschrieben st gestellet b jetzund auffs new gemehret

lind gebessert b. S. 2 fehlt a, b. S. 3 dasz a, b. 11 warsager a, b.

während 22 jhv steht b. 22 vermeintes fehlt a, b. 25 wetter a, b.

westfälisch hochdeutsch oder niederrheinisch "läszt sich wettre recht-

fertigen. 27 viehe a, b, können bezaubern a, b. S. 4, 4 tanz a. 8 gebulilt

a. 10, 11 fehlen a. 13 : Bezauberung a, b. 15 oder st. und a. 17

beschwören a. 19 verijcht a. 23, 24 fehlen a, b. Die Bezeichung der

Inhaltsteile mit römischen Zahlen fehlt a, b. S. 5 christlich fehlt a.

Bedenken 5 vrtelen stets a. 7 stets iimb a, b. 9 inwendig— ausse-

wendig fehlt a. 11 seind stets a. 13 herrligkeit a. 15 ewigkeit b.

hoffart a, b. 15 nach schweben, ,derhalben' a, b. 17 da draussen a.

23 teuffeie. 32 vralten fehlt a. 36, 37 und -gefiel fehlt a. S. 6, 1

Es war zu L a. 3 da ladete er a. 4 sein Lieb a 5 Stund. 10 üppig-

lich fehlt a,' worden a; 11 undern a. 14 Pfingkstage a. 16 Ertzbi-

schoffe Meintz 17 zu st. du b 18 wurden b. 19 vom H. Geist fehlt

a. 20 welcher ? a hat welchem. 23, 24 das—gemacht fehlt a. 31

schwalbe a 33—40 fehlt a, b. S. 7, 1 vnzellig a, vnzählig b. Von
,in—trieben' 6 fehlt a, b. fürhanden a, b. 11 vollerey a, b. 15 scharpff-

sinnig 34 gegeben 35 feit es a. S. 8 heubts a, ohn b. 10 kam—Job.

10 fehlt a. b. 24 fehlt von .an—geburt' a, b. 26, 27 fehlt vnd—ein-

geleibt a, b. S. 9, 8, 10 fehlt wer—vernimmt a, b. 17 darein. 30 ent-

zeihet b. 31 krenckt 35 fehlt von auch— (S. 10, 10) zusagen a. 41

wie—zusagen fehlt b. 24 zu wege a. denn st. weil a, b. 31 lis ,sich'

st. sin a. 36 nach will erst hier .»eschahe' a. 38 die—bestimmet
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fehlt a. S. 11, l fehlt ,cla' a. 6 anderen. 8 ins b, 11 lasten a. 14

streich a, b. 24 bette a. 35 zu a. 38 von werden—gereichen fehlt a.

b. S. 12, 1 fehlt röm. Zahl III. 7 empsig a. 9 himmlischer a. 36

—

S. 13, 22 fehlt a, b. 32 von doch-S. 14, 5 fehlt a, b. 6 fehlt röm.
Zahl IV. 18 von vnd— nicht fehlt a. solch b. 24 zwanzig a. 34 fehlt

,er' nach darumm a, b. 36 lis ,nicht'. S. 15, 1 jrem b. 2 Nabuch-
donozor a. 3 treum b. 5 Wormbs. 12—16 fehlt. 23—26 vor~gehenckt
fehlt a. 36 von Als— (S. 16, 4) worden fehlt. 35 rairackel b. S. 17,

ü vnzählich b. 19 dafür a. 23 verletzet werde. 24 fehlt ,oder ganss'

a 35 zeihet b. 37 leugnets a 40 Versehung a. S. 18, 2 warde, 3

pflag a. pflägt b. 5 gehengt. 10 fehlt .wieder' a. An ,es' schlieszt b

an : ,alsbald oder tröste dichs, gedencke Gott habe dich mit dem
verlurst straffen wollen'. 11.— S. 19, 37 bettelstab fehlt a. S. 19, 9

zeichet b. S. 20, 22 ,ein' fehlt a jung a. 36 fehlt .Schelm'. 30 mögt
a. 33—36. Er—will fehlt a. 36 fehlt ,vnd'. 37fvngezweiifelt. 41

getroffen a, b. S. 21, 1 eigen a. 2 drucken a. 3 allezeit leugt a.

5—21 fehlt a, b. 17 bis ,kundschaffter'. 28, 29 oder—zulassen fehlt;

29 die zu straffen b. nicht ungestraffet zu lassen fehlt a. S. 22, 1

fehlt röm. Zahl V. 10 andere Werbung a. 13 fehlt ,zu wahren vnd'.

18 seel a. 20 nimmer— hieben fehlt a. 21 zween a. 23, ,dass—vnd'
fehlt a. 25 bis jmmer'. S. 23, 12 eim a. 14, 15 ,dass— machen' fehlt

'

a. 17, 18 nicht müssen fehlt a. 23 eingegeben a. 25—27 von— sey

fehlt a. 28, 29 darumen—vermischten fehlt. 32- S. 24, 2 ,kan' fehlt

a b. 3 Ertzet., ebenso 7. 22—28 fehlt a. 25—27 b. 54 lis
,
gedrungen.

S. 25, 17—33 fehlt a. 32, 33 b. 34 wie bei allen folgenden Ab,

schnitten fehlen die römischen Kapitelzahlen. S. 26, 5 : statt ,der

geister' hat a ,jrer'. 8 vom Teufel b. 11 Thüringen. 25 entpfunden.

36 Breuyr. 39 ,oder etlich' fehlt a. etliche b. 40 zwen— S. 27, 6

bekante fehlt a 5 lis ,teufel'. 8 rechter a. 9 Kuh (stets) b. 26— S. 28,

8 fehlt a. 18 der nahm a. 28 welchem b. 30 eim a. b. Epfel b.

Aepfel a. 35 etwan. S. 29, 3 : ,H' statt Hessen a. b. 8 letzte a. 16

drawet (oft) a. 26 vmmkemm. 39 anfienge. S. 30, 3 Münch b. 7 fehlt

7—14 a. b. 18, 19 ,vnd—schftlern' fehlt a. 23 ,in die Höhe' fehlt b.

34 erst nach ,jm'. 33 denn— S. 31, 8 gewesen fehlt a. 9 statt ,Soll

derwegen' 'Es sol aber' a. b. Gotts forchtiger. 10 ,ob solchem

schimpft' fehlt a (statt des ,darob') bis heimlich. 13 gefeuert a. 17

darzu. 20— S. 33, 21 fehlt a von S. 32, 30-S. 33, 21 fehlt b. S. 32,

7 : zeichet b. S. 33, 34 sey. S. 34, 30—41 fehlt a. S. 35, 10—35
fehlt a. b , von 14 an erst b. S. 36, 2 Gräfte a. 4 Weihnacht. 16

,auss— hurtig' fehlt a. 22 Hunsruck b. 33—S. 37, • 39 fehlt a, von
S. 37, 18 an b. S. 38, 13, 14 ,neiget— an' fehlt a. 22 abcontrofeien a.

den a 30 N. 37 sein. S. 39, 4, 5 von ,seines— dancken' fehlt b.

8—18 fehlt a. 17 ,vnn gesettiget werden' fehlt b, 25 daran—gehabt.

26 fehlt. 27 ,allen' st. viel a; ,nicht zu allen' fehlt a. b. 30 ,0' statt

,0" a. b. 32 Fr. b. 33 abendmal a, abendtmal b. 36 zun Küchen-
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feilstem. 37 erleschet a. 39 fehlt ,das' a. S. 40, 2 lis entschuldiget,

von ,Es'—10 fehlt a. b. 15 ,oder— hatte' fehlt. 20 fürm a. für jeden

b. 21 andern b. 23 schneiten. 24 kompt. S. 41, 3 könten 4 vnuer-

schampt. 17 wie— S. 43, 21 fehlt a. 20—S. 43, 20 fehlt b. 24-41
fehlt a. 34—36 dem— sie fehlt b. S. 44, 8 leben a. 11 da er noch

fromm war a. 30 ,nun' fehlt a, b. S. 45, 12 schuchflecken a. 13 das

Komma nach ,kraflft' ist zu streichen. 21 wahn a. 22 eine eitele a.

treume a. 24, 25 fehlt die menschen—menschen a. S. 46, 8 : dörrer

a. 12—18 fehlt a b. 19. schmache. 49-S. 47, 4 fehlt a. b. S. 48, 5

,Zauberer -vnd' fehlt a. b. 7 lis sollten. 11 im zuber oder krug a.

dörre a. 18— 20 Wanns—bringen fehlt a. b; ebenso 26—29 denn

—

Schweden. 24 hagelsteinlein a 39, 40 fehlt a S. 49, 5—7 welcher

—wolte fehlt a. 9 ,fehlet auch zu zeiten' fehlt b. 24 mössine a,

mössinge b. 37—41 ich-ist fehlt a. b. S. 50, 1— 23 fehlt a. b. 35

hewe, lemmete. S. 51, 6 schlegt b. 7 oder—aushungerte fehlt a. b.

11 melcken sie a. 15 jnen— sind fehlt a, b; ebenso 18—20. 20 der

Teufel a. 29 nehermal, Druckfehler 35—38 fehlt a. b. 34- S. 53, 7

fehlet b. 16—35 fehlt a. b. S. 54, 2 mein guter Freund b. 4-35
fehlt a. 10 Ertzten. 13-35 fehlt b. 38 nicht wahrhaftig a. 8—22
zu aufheben fehlt b. S. 56, 3—13 fehlt a. 4—22 fehlt a, b. 10 wie

st. alss b. S 57, 9 lis jugent. 35 komme b. 40 bei b. kemest a. 40

,vbers wasser'. Ich flog darüber b. S. 58, 10 gebe— stand fehlt a. b.

18 sänzen a. 25 getreumet. 27 zwanzig a. 33—37 fehlt a, b. 38 Fogt,

verboot. a. S. 59, 8-16 fehlt b. 37- S. 60, 41 fehlt a, b. S. 61, 21

Mentz a. 35 fastnacht a. S. 62, 4—18 fehlt a. 14 spöttigen b. 26

,nur' fehlt a. S. 63, 5 etvon a. 34— S. 64, 6 fehlt a, b, ebenso 18—
29. Keyser. S. 65, 9-21 fehlt a, b. 23 ,küchig' fehlt b. 29 ,wer' st.

jemand ,den' st. der a. 34—40 von ja— stiessen fehlt a. Vonder-

halben—40 fehlt b. 41 diss (gespenst) a. S. 66, 3 Ebenthürer a.

25—27 fehlt a, b. 33 lis ,stut'. 40, 41 fehlt a, b S. 67, 1—34 fehlt.

37 .gemeinen' fehlt a. 40 zu einem mordt, ebenso a. S. 68, 23, 24

fehlt. 28 oder—gemerckt fehlt b. S. 69, 7—17 fehlt a. S. 70, 6—30
fehlt b. 33 wie— erscheinet fehlt a. 41 zween a. S. 71, 8—27 fehlt a.

9 ,der nun alt ist' fehlt b. 20—27 fehlt b. 34 S. 72, 1, 2 statt hüpfen

vnd gumpen voran hat a ,tanzen vornan^ 3 rauschend fehlt a. 20

ob—gewesen fehlt a. 22—25 fehlt b. 30— S. 73, 17 fehlt a. b.

31- S. 74, 9 fehlt b. 12, 13 (in Klammern) fehlt a. b. 20—35 a. b.

S. 75-82, 15 fehlt a, b. 36 thar a. S. 83, 2, 3: murhen a. 19

oder also — trost fehlt a. 26 fehlt was in ( ) steht. 35 teuffeie

a. 37 auf— S. 84, werde fehlt a, b. 2—5 dem— andacht fehltet.

6—41 fehlt a. 10 eilend b. 12 hernach im 35 jar b. 29 Hündlin

b. 29 falsche wie st. ,die' b. S. 85, 2 jn ; Punkt nach ,im' fällt

weg. 4 ,rait Barbarossa' fehlt a, b. 7 ,dem' zu lesen. 9—40 fehlt

a. 13—40 fehlt b. S. 86, 13 ,vnd—gesagt' fehlt b. 25 zeihet b. 29

den. 29-S. 87, 10 fehlt a. 30 fehlt ,horas' b. 37 leer b. S. 87,
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6—10 von ,jnen—habqii' fehlt b. 20 Hand tliat b. 25 es (milde)

a. 28 brauch a, b. 37 ,darzu' fehlt a. S. 88, 4—37 fehlt a, b. 40- S.

89, 2 fehlt a, b. 10 gaar gemach a. 12 .aber' fehlt a. 14 ,vnd

beweise' fehlt a. ,ist' st. ,sey' a. 14 denn man— 20 fehlt a. b von

,denn es' an. 21 durch— beschrieben fehlt a. 27 hafften a. 38 ,teu-

felisch— gehabt' fehlt a, b. 41 ,finstern' fehlt a. S 90, 6 ,aussen,

st. auss der a. 15 ,Pflichten-Mord' fehlt a. 27 im a. 33— S. 91, 34

fehlt a, b. 37 welchen- S. 92, 36 fehlt b. Von 39 an auch a. S. 93,

6—7 fehlt a, b. 14 mögten a. 22 vol a, b. S. 94, 8 , nichts' st. sie

es b. 10-13 fehlt a, b. 19-20 fehlt a. 22—S. 95, 96, 7 fehlt a, b.

18 fehlt ,eben vnd in specie' a. 25—30 fehlt a. 39-41 fehlt a. S. 97,

5 jduppel—vierfalt' fehlt a, ebenso bis ,gebüsset' von .dem sie— gibt'

7. 8. 9-15 fehlt a; 9-10 b. 13 derhalben— gelüstet 15 b. 26 asyla

fehlt a. 34 oder an s. Erben fehlt a. Von da bis 36 (eines) wieder.

S. 98 fehlt 20 wanns—war 21, 22 eim jeglichen a. 28 geschihet a.

35, 36 ,oder— schlincken' fehlt a. 41 fehlt ,Lateinische'— S. 99. 1 vnn 2

so — schlaffen fehlt a. 3 ,viel' fehlt a. 6—8 mercken— straffen fehlt

a, b. 10 ,da ich war' fehlt. 20 fehlt was in
( ). 33 gelitten werden a.

33—35 denn—agere felilt b. 41 statt braten ,verbrennen' a. S. 100,

wollet— straffet fehlt a, b. Von ,zu viel— straffet' fehlt b. 10 ,mancher'

st. etliche— wenig a, b. 13
,
gründlicher' fehlt a. 17 ,welche—verur-

sacht' 18 fehlt a, b; bis 36 fehlt a. 37—S. 101, 102, 103, 12 fehlt a.

S. 101, 15 wie- 8. 102, 8-,sind' fehlt b. 27—38 fehlt b. 39 st. vber

das hat b ,auch'. S. 103, 13 ff. So doch zum öfter mal diejenigen

die diss gerichte vervalten vnd jm beywonen a. 15 selbs damit 18

voll korns a. weins, auff jreu stallen voll vihes a. 23—S. 104, 2 fehlt

a, b, 5—S. 105 (Hörens) 30. 12-30 fehlt b. S. 105, 34 .dreymal'

fehlt a. 36 Vngeachtet— S. 106, 7 (versuchen) fehlt a. 39 (Billich)—

7

fehlt b. 7 welcher Geist hat euch das eingeben, lieben Herrn? 12 hetts

der Teufel a. 13 ehe st. bald a. 15-S. 108, 33 fehlt a. 24— S. 107,

15 fehlt b. 27—38 fehlt b. S. 108, 6 spanischer b. 34 fehlt b. ,Es,

auch ein theil, den Hexen' a. 37 ,Auch ff.' fehlt a. 40, 41 fehlt b.

statt ,zu dem' hat a ,auch'. S. 109, 5 ff. füren gerichte vnd im Auss-

führen setzet man sie in Zuber vnd auff Karche a, b. ,Ist— geist' 16

fehlt a, b. 17 ,gebärlich' fehlt a. 19—23 (ohne Alin.) fehlt a, b. 28

warumm—jnen? fehlt a. 31 bracht hat a. 33 zum a. Von vnd— S. 110,

4 fehlt a, b. die b 7 trug a. 11 schiebt b in ( ) nach ,beruffen' ein :

wie ich höre dass der Wolgeborne Herr Johann Graffe zft Nassaw
weisslich vnd gnediglich ein solche anstellung in seiner Herrschaft

gethan habe. 20, 21 ff. ,lasse—tragen' fehlt a. 27- S. 111, 13 fehlt

a, b. bis 36 b. S. 111, 3 fehlt bis 13 b. 21 jn den faust. 25 sauff.

26 ,spielte gern ; lieber dann er studierte' fehlt b. 28 mögt. S. 112,

3—41 fehlt a, b. S. 113, 1 ff. lautet a : Diesem Exempel nach sollte

man fleiss anwenden vnd sich bearbeiten mehr solche leute zu be-

kehren vnd zu bessern dann vmmzubringen vnd zu verderben (Alinea).
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Weil dazu wenig Richter Schöffen vnd Vrtelsprecher solches ver-

stehen, folgen ihrem vnwissenden eyfer vnd der gewonheit were es

zu wünschen u. s. w. 9 gemein fehlt a. 10 verstendiger desgl. der

dafür. 14 ,vnd—Adel' fehlt a, b. ,selbs die Sache nicht verstehen'

fehlt b. 16 befragten. 18 Harmglas a. 19 vermessene fehlt b. 21, 22

vnd—lege fehlt a, b. 23, 24 fehlt a, b., ohne Alinea. 27 Alinea a, b.

.als' st. also b. S. 114, 20-29 fehlt a, b. 28, 29 b. 30—32 fehlt a, b.

32 ,vnd stracks' fehlt a. 37 ,schwert' st. sträng a. 40 strick, wasser

fehlt a. vnd fewr, ebend. 41^S. 115, 2 fehlt a. 3 auch— Satzung

fehlt a. dafür a : Item gemeldte Satzung spricht. 6 das b. ,dunckele'

fehlt a. 11—14 fehlt a, b. 24 von ,gewonheit'— S. 115, 116, 26 fehlt

a, b. 27—36 heisst a : Verschaffet, dass billich vnd glimpflich mit

jnen gefahren, mehr jr besserung vnd widerbringung, dann jr ver-

derben gesucht werde. So werden sich gewisslich desto weniger

Zauberinnen in ewern landen vnd gebieten erzeigen; herwiederumm

je mehr jr vmmbringt, so mehr jrer werden (Bl. 47 a). 37—S. 117, 8

fehlt. 8—11 ist vorher schon angeführt, b hat 1— 7 etwas verändert.

11—13 fehlt a. 23 befragte a. rihet. 28 alss—ermanet—31 fehlt a, b.

S. 118, 1 ,dass—versorgen' fehlt b, die—versorgen fehlt a. 6 nästet b.

nestet a. 15—22 fehlt a. S. 119, 10 vergeringern a. 12 zugehet. 20

der Pfaff a. 22 sprach, hauchete, machete a. 24 verwandelte er b.

26- 38 fehlt a, b bis 35. S. 120, 12—21 fehlt a, b. 33—36 fehlt a, b.

41 fehlt ,vol vnd toi' a, b. S. 121, 5 legten -nicht fehlt a. 20—23
fehlt a. 35 Ordnung. 36-S. 12"?, 8 fehlt a, b. 10 verjicht a. 12 widw^e

a. widtwe b. S. 125, 26 fehlt was
( ) a, b. 31 verjicht. S. 128, 9—

S. 129, 25 fehlt a. b. 27 vnserm Christo a. .seine' vor ,Gottheit' a.

28 abstrickten a. S. 130, 5-S. 131, 5 fehlt a, b. S. 132, 30-39
fehlt a. S. 133, 7 tentzer gute Tage. 7 essens. 8 heubt. 9—S. 134,8

fehlt a, b. so wer— ,die Hexen' fehlt a, statt dessen .sie'. 11 komen.

24—27 fehlt a. 31 -S. 135, 5 fehlt a. 11 ,oder auch dem Teufel,

fehlt b. ,den-thum' ebenfalls. 16—21 ,sich-sey' fehlt a. 23—28
fehlt a. 33—S. 136, 4 fehlt a. 20, 21 fehlt b. 23—30 fehlt a, b.

29—S. 137, 7 fehlt a; 34 vnd für—7 fehlt b. 14 pfrimm. 39 so

welche a. S. 139, 34 eynfeltigkeit. 37 ,vnd besser ists' fehlt a. 38—40

wer—ist fehlt a. S. 140, 2 das in ( ) fehlt a. 11-18 fehlt a 19 ff.

,ich— Kröpfe' fehlt a. 22 ff. kan— achte fehlt a. redelichen Menschen

ebenfalls. 25—38 fehlt a. 38 vnd derhalben—Schlusz fehlt b. S. 141 ff.

fehlt a, b. S. 160, den Richtern vnd Oberkeit b. H. W. fehlt. Von
24 fehlt b. S. 163, 17, 18 fehlt b. 19, 20 fette Lettern. 31- S. 164, 2

fehlt b. 5—14 fehlt b. 21, 22 fehlt b.

4) A S.C.VILMAR ÜBER HERMANN WILCKEN.

Die Einleitung toar schon dbgescliloszen, als von Herrn Professor

Dr. W. Crecelius die Himveisung auf die Zeitschrift des Bergischen
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Geschichtsverems Bd. 5 eintraf, too Vihnar, Bezug nehmend auf Bd. 2

zu Wolters Arbeit , eine « nachträgliche kleine literarische Notiz zu

Zcitschr. 2, 55 über Hermann Wilcken genannt Witekind » mitteilte.

Wir fügen dieselbe — sie stellt von Seite 228-30 — auszugsweise bei

mit dem Bemerken, dasz die Einleitung dazu verglichen werden möge.

Hermann Wilcken oder Witekind ist der Verfasser eines der

merkwürdigsten Bücher über die Zauberei. Dasselbe enthält eine

solche Fülle von Zügen des im 16. Jahrhundert herrschenden Abei'-

glaubens, wie wir sie in keinem andern Werke jener Zeit wieder

antreffen und zwar von Zügen, welche nicht aus andern Büchern

entlehnt, auch nicht, wie bei Godelmann, Wier, Lavater,
B d i n , unter zum voraus gestellte Gesichtspunkte und Ansichten

untergeordnet, sondern fast durchgängig aus dem Leben entnommen
sind, demnach auch mit grosser Einfachheit, ja Naivetät, wieder

gegeben werden (folgt Titel unserer 3. Ausgabe). Das Buch erschien

zuerst Heidelberg 1585 4. Eine zweite Ausgabe ebendaselbst 1587. 4

(ist ivol unsere Ausgabe b). Eine vierte Basel 1627. 8 (gab es wol

nie). — Dass der Verfasser zu der Zeit, als er das Buch schrieb,

in der Pfalz und zwar in Heidelberg lebte, zeigen zahlreiche Stellen,

und es kann wol kein Zweifel obwalten, dass eben jener Hermann
Wilcken oder Witekind der Verfasser ist. Auch ist in meinem
Exemplar der Ausgabe 1597 dem Namen August in Lercheimer
auf dem Titel von einer Hand aiis der Mitte des 17. Jahrhunderts

beigeschrieben: « i. e. Hermann Widekind». (Also genau so tvie im

Exemplar der Paulinischen Bibliothek zu Münster, das loir benutzten,

Strassb. Druck, b). Woher er das Pseudonym Augustin Lercheimer

genommen, kann ich nicht angeben, ich halte aber auch die Bezeich-

nungen des Verlagsortes und des Verlegers für Pseudo«iyme ; der Druck
zeigt die Typen der Offizin von Bernhard Jobin in Strassburg.

(Wol nur von b zu verstehen, nie aber von a, und unserer Ausgabe).

Deutlich bezeichnet der Verfasser überall Westfalen als sein

Vaterland und, wenn er seinen Geburtsort auf dem Titel und S. 145

Stein felden nennt, so ist auch dieser Name leicht als ein

Pseudonym zu erkennen. Er nennt diesen seinen Heimathsort einen

Flecken, sagt, dass derselbe mit Wall und Graben umgeben (S. 145)

und einst fünf Tage nach Ostern abgebrannt sei (S. 127). Er erzählt,

dass er Melanchthon neben viel hundert Studenten gehört (S. 128),

und dass er im Jahr 1547 in Frankfurt an der Oder studiert habe

(S. 106, 46). In Bremen, in Hessen, in Thüringen, an der Ostsee ist

er gewesen und zeigt sich als in diesen Gegenden wol bekannt,

nirgends aber in dem Grade, wie in Cleve (S. 205 führt er sogar

einen Befehl aus der Kanzley in Cleve an) und in der Pfalz, nament-

lich in Heidelberg (S. 210. 213. 214—16. 252 und sonst).

Ueberall giebt er sich als einen Reformierten deutlich zu

erkennen. Das Wort ist in seinen Augen nur ein Mittel zur Mittel-
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lung, ohne alle Kraft (S. 148) und aus der grössten Bestimmtheit verwirft

er das Tanzen in völlig unbedingter Weise, mit Berufung auf die Theo-

logen «zu vnsern zeiten, die man Caluinisten nennt» (S. 134-40) und im
Gegensatz gegen diejenigen «predicanten, die gut lutherisch sein wollen.»

Auf seine Auffassung der Zauberei einzugehen, kann in dieser

kurzen Notiz nicht Absicht und Aufgabe sein. Nur soviel möge
bemerkt werden, dass er auf der einen Seite die Qualität der

Zauberei mit dem grössten Ernste festhält und so gar ganz gewön-

liche Taschenspielerstückchen- sehr ernsthaft für teuflisch erklärt,

auf der andern Seite aber Dinge, die mit denjenigen, welche in

seinem Sinne wirklich zauberischer Art sind, vollständig überein-

kommen, für « teuflische Augenverblendung » hält, manche übrigens

auch als reine Täuschungen darstellt. Diese Auffassung, wolche einen

grellen Widerspruch in sich schliesst, wurde bekanntlich später die

heri-schende und trug zur Lächerlichmachung des Glaubens an Zauberei

nicht wenig bei, findet sich übrigens in theologischen Gutachten, nament-

lich reformierter Facultäten, noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Ausserdem aber spricht sich Wittekind sehr verständig und nach-

drücklich gegen das. hinsichtlich der Hexen eingehaltene Ver-fahren,

insbesondere gegen die rücksichtslose Verhängung der Todesstrafe

aus, wie er auch auf Grund der heil. Schrift mit dem vollsten Recht

die Anwendung der Todesstrafe für den Diebstal gänzlich verwirft

Vor allem ist das Buch, wenigstens (soll heiszen ,niir') in den

Ausgaben von 1587 (&), 1597 bemerkenswert in Beziehung auf die

Kritik des Faustbuches, welches zuerst 1586 (musz heiszen 1587,

Jcami also in b nicht stehen) in Frankfurt bei Spiss erschien. W. hätte

in Wittenberg studiert, als die Kunde von dem wirklichen Faust

daselbst noch völlig lebendig war (S. 79, 161) und erklärt eben

darum das Faustbuch für ein albernes und schmähliches Lügenbuch,

welches sich in den Angaben von Ort, Zeit und Thatsachen die

gröbsten Irrtümer und Fälschungen zu Schulden kommen lassen

vS. 77-79!. Was von Faust wahr ist. und was die Sage wirklich
von ihm berichtete, giebt W. genau an (S. 52-53, 77-79, 115, 161,

210, 249). In vielen Funkten kommt er mit Manlius überein und

es ist immerhin möglich, dass er in einigen Erzählungen von letzte-

rem abhängig ist, indess erzählt er doch das Meiste als etwas was

ihm von Augenzeugen berichtet worden. (Folgen noch einige schon

bekannte litterar. Bemerkungen : Grässe, ScJtcible, Düntzer, Theatrum

de Veneficis. Unsere Fausterklärer haben diese unsere Ausgabe nicht

benützt, darum der Neudruck um so berechtigter).

Dieser gleiche Band enthäli noch ein langes Gedicht Ws. Conquestio

— de quibusdam Theologis, Bergensis Discordiae Fahris potissimum

15S2. Veröffentl. v. E. Stinshoff aus D. Zach. Ursini Opp. ed. studio

et opera Quirini Beuteri u. s. lo. Heidelb. 1612. tom. II pag. 876-880.

ANTON BIRLINGER.
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